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cSinsiuifl-

lüg ift cinrnaf hergebrachter Söraitd), baß eilt jeher

Sterbliche einen jebedmangett 2ludf(itg nad) parid baju bc^

nu^t, in feinen menigen SDlußeftunben tief eingchcitbc nnb

fpattentange 2(bhanb(ungcit über Parid unb Parifer ju fcfjrci'

beit. SD^it parid fteßt ed genau fo, mie mit bent Xhcatcr.

3Bcr fein Grittrec befahlt, glaubt barüber fpredjen 51t biirfeit.

Scnit man ttutt gar, gtcichoict bttrd) it>ctd)c SÖcgünftiguitg,

bttrcf) Perbicitft ober büitbed ©tüef, bad Riecht erlangt ßßt,

feilt 2)iamtffript burdf bie Schccre bed gaftord 3crfd)uittcu,

unter bie Scher bertheitt, gefegt, gcbritdt — leibhaftig gc=

brueft, mit einigen fiuucittftcQenben Schcrticbcitdmürbigfcitcn

in bie rocitc Seit gefehlt, ttttb fchtieptid; unbeachtet 31t

miffeit, memt man mit Gincm Sßorte „Schriftftefler" ober

„Literat" ober „SRebafteur" auf bie 93ifitenfarte fcfcen barf,

ohne mit beit bctrcffcnbcn Paragraphen bed Strafgcfehbudjcd,

über unrechtmäßige Anmaßung bon Xitcfrt
, in ÄoUifiott 31t

gcrathen, fo famt man fidj mit bent ©cbaitfett, iit Parid ober
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in einem Xljcatcr gemefcn $u fein, ohne barüber mit mög*

lichft gcfurdjter Stirn atö befugter Dtidjter aufyttretcn ,
über

Äomöbianteit itnb £eforatioucn feine mapgcblidjc ÜJicimmg

abjttgebeit, gar ixidjt bertraut machen.

Sftit bem 'Jiachtjuge ift ber 9tcbaftcur eines beliebigen „$räh*

minfler 33eobad)terS" auf bem 9?orbbaf)nhofe angefommen.

Sobalb er ben 9?eifcftaub abgcfdjiittett , mtb nur einmal bic

9?afe in bic iljnt milbfrembc Sin'lt gefteeft hat, l)ält er fid) für

moralifdj berpflidjtct, feine erften (Sinbritcfe, bic er bcrmutf)lich,

im Vertrauen auf ba^ Sprüdjmort, für bie richtigen ^ält,

bent Rapier, uitb feinen 33rief mit biefen unftcrblidjcn ©eob*

Ortungen ber K°ft anjubertrauen. ,3mci £°gc fpäter crfdjei*

.nett fiebautt, jumßrgöfeen ber lieben Wrdljnüntler, im^euiöe*

ton be$ oben genannten ©lattcS.

Särctt biefc „^ßarifer Sfijjcit", „Klaubereien", „Sil*

Sonetten", „5ebcr,cichnuugcn", „Kapi erftreifen", ,,'}loti$b(ät*

ter" — nub ©ott meiji mcldje pifante Manien man für biefc

Kljautaficftüddjcu auSgcflügclt Ijat — mären fic in ber Xljat

aufrichtige, h°rmlofe Slufteidjuungeu beS ßrlebteit unb ©efe*

heuen, fo tonnten fie allcrbiitgS liirfcnljaft, cinfeitig, »crfdjro*

ben fein; cS fönntc bem berehrlichen Äorrcfponbenteit ergehen,

mie feinem befamtten 9teifcfollcgen
,

bem auf ber 33?anbcr*

fd)aft in einem 3öirth$haufc 11011 einer fdjiclenbeit IDfagb ein

©la$ ©ier anfgetragen mürbe, unb ber £agS barauf feinem

ftretutbe berichtete
:

„£>ier jit Vaitbc fchielcit alle grauen";

bem Settall mürben aus berartigett Slufjeichnungen gerabe

feine fehr erheblichen ©ortfjeile erfprieffen; aber, £u lieber

©ott, mau licfee fief) ben Spafj am Critbc hoch nod) gefallen.

$5ie irrigen Eingaben mären mcnigftenS aufrichtig gemeint,
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unb Slufricßtigfeit bleibt unter allen Umftänben etma« ßöd)ft

SlnerfennenSmcrtßc«. .

3lbcr bajtt fann fidj uttfer Äräßminflcr greuttb nitfjt ncr-

fteßeit; cö geßt iticßt, mit bem bcftcu Sillen nidjt. £er

tfefer ermartet „'ißif ante«", mib ber Seßreiber f)at itid)t«

^ifantcö gcfeßcit. Gr fießt eine großartige, fdjönc Stabt,

beren ©roßartigfeit unb Scßönßeit ißtt frappirett muß, memt

er nidjt bliub ift — in ißr eine lebßafte, bemegte Seit, bie

fieß nidjt um ißit befümmert, bie fieß überhaupt um 9iidjt$

ju befümmern fdjciitt, ber er gatij fern fteßt, unb ber er fid)

nid)t näßern fann.

Qa« ift fein Gintritt in ^ari« unb baritber foll er etma«

'ßifaittc«, 9?eue« ftßrcibeit! Unb biefe« gänjlidje 3folirtfeiit

miißrt nidjt ctma Jage laug, Sodjett, Uftonbc — nein 3aßre,

lange 3aßre öergeßett, eße mau fieß in biefe Seit mirflid)

ßiucin ’jU leben im Staube ift. So SDfaitcßem gelingt biefe«

SÜunftftütf gar nidjt.

©enn ßeißt c« ettna, 'ißari« feuucit, meint mir unter ben

^ariferit jeßn ober jmanjig liebe söefamttc gefuttbeit, mit

benett mir int Gafe üDomiito unb harten gefpiclt unb in einer

oerfimpeltcit Sinternacßt bitrdj bie Gite unb bie Derrufenften

Sdjlupfmiitfcl bc« Quartier 9ftouffctarb eine Säuberung

angetreteu ? mer ttad) einem Operuball mit einem anfgele*

fencit Qomiuo bei 33ad)cttc foupirt, ober mit fünf ober feeß«

Ginlabungctt ju aiiftäitbigcn ©cfellfdjaftcit beeßrt ift, famt ber

fieß riißmen, ^ari« ju fcitnett?

3d) meiß, baß man, mcittt man auf biefent Stabiunt aitgc'

langt ift, üon bem fcßnurrigeit Eilige, ba« ^ari« ßeißt, cigentlicß

noeß gar nießt« feititt, uitb icß meiß ferner, baß fo maneßer,

l*
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ber fetbft bic« ©tabium noc^ lange nidjt erreicht, öicl gctc*

fette ^Jarifer ©ittenftubien tierfertigt ^at.

Sa« folt nun uttfer armer geplagter Äräf)Winfler rKcbaf-

tcur beginnen? Gr miß, er muß über ‘ißari« fdjrcibcn, über

^ßari«, itt bent er tebt, in bem er fid) fefjr gnt antüfirt, unb

ba« er gcrabe fo genau fenttt, wie bett oerftorbenen $önig

fftabama II. in Datanc=9lrrifuh. 9lber er tjat fo öiet battott

gehört, fo tuet barüber gefefett, bett Äit^tictt imterftüfct ba^

©liicf : er wirb barüber and) fdjrcibcn.

9?eminifjenjcn leichtfertiger Unterhaltung«leftüre, pifattt

gefcpricbcn, unb mit ber erforbertidjen Äecf^cit oorgetragen,

crfchwinbcfte für fefbftcrtcbtc ^Begebenheiten au«gcge*

bett, ba« ift — id) feheue mid) nicht ,
e« au«jttfpreßen, —

in wenigen ungcfdjntinften Porten Da« 9fc 3cpt, nach bem

bic meiften SBiidjer über ^ari« $u ©taube gcbrad)t, ba« ÜJZo*

bett, au« bent gar gefällige ©tatuetten ber Dame Lutetia

geffoffen finb. Da« „fcichtfüjjigc treuherzige ©rifcttenöölN

djett", bic „©irenett ber Dcnti'iitonbe, bie tut« in iljrc gcfätjr*

liehen 3?cpe ziehen", unb 9(ef)ntidje« auf biefem nicht mehr

unbefaunten ©ebietc, Dcrbaufen biefent Grjcugung«pro ,

,effe ü)r

Dafcitt.

9In alte bem ift natürlicher Seife immer etwa« Saljre«.

Gin allgemein ocrbreitctc« ©crcbe beruht auf guten ©rüttben.

G« gibt ja feinett 9?audj of)ttc fyetter, feine Sirfung ofjtte

Urfadje, fein ©efdjwäh oljne aßc ^Berechtigung. 9tber 31t üief

ifödje oerberben bett $rei; man nariirt unb tiariirt ba« alte

Dtjewa, unb macht c« wie ber ©onberliug mit feinem sJfcgcn=

fd)irm, ber erft bie ©eibc unb batttt ba« ©eftefl oeränberte;

fd)tie|tich befomntt matt bann einen ^parifer Originalbcridjt,
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ber bem Gottin’fd)ett SO^cffet* itidjt atiä^uücf) fiefjt, bem 33?effer

offne ©riff, an bem bie Ätiitgc fef)tt. Untenntnifj, $ur$fid)*

tigfeit, £>iinfet, fd^cele SDlifjgunft, unb mie bie faubern ©e*

fetten atte IjeiBcu mögen, bie bei ber ©eburt biefer titerarifd)en

SBedjfctbätgc ^atfjc fielen, finb arge ©auScutottcS, bie altes

um uitb ummerfen. *Da3 biesdjeu JÖaijrfjeit muff fid) in ben

Söinfct ücrfricdjcit; SJBiUfür, tfug unb £rug gcrireu fidj bra*

ftifc^ auf bem 33orbergrunbe bc$ Sdjauplafced ; ift ed ba nid)t

natürtid), bajj ber flüchtige 33efcf)auer nur i^uett feine Stuf*

mertfamteit jumenbet unb bie ftiefmüttertief) befjanbette SBaljr

'

Ijcit in itjrer bunfteu (5cfe gan$ überfielt ?

2£er aus folgen Gucttcn feine Söciöljeit geköpft, mirb

biefe Söortc oft für gar parabop ober ad ju atttägtid) Ratten

müffen. ®od) barf idj moljt hoffen, baff mir oon bem mol)!*

gefilmten 8efcr, in (Ermangelung auberer 33erbicnfte, menig*

ftcnS baö SJerbieuft ber Stufridjtigfcit, bie fetten bteubet, oft

»erlebt, oft aber and» überzeugt, juertannt merbett mirb.

3fdj bin lange mit mir $u 9?at^e gegangen, melden £itct

id) biefem 33udj beitegen fottte. ®a id) glaube, ba{j bie

oerfdjiebenartigcn Stbfdjuitte jur Gljaraftcriftit bc3 gegenmär*

tigcit $ranfrcicf)es beitragen tonnten, unb ba biefer ©ebanfe

ber ftaben ift, meiner bie öcrfdfiebenen Jljcite ju einem ge*

fd)toffenen ©ait$en $ufammenreil)te, fo l)abc id) biefeti 2$erfud)

einfach „2tu3 *ißari3, Beiträge 51m Gfjaratteriftif be$ ge*

geitmärtigeit ftranfreid)", genannt. Ä’tiugt ber £itcl ju

f)eraudforberttb
, fo muß id) bcbaucru, baj$ er feiner 33eftim*

muug unb meinen 2lbfid)tett burd)au$ itidjt cntfpridft.

3ur äkroottftänbiguug f)abc id) aud) einige Slrtifct, bie

bereite früher in titcrarifcfyen 3£itf^ l'iftcn «rfdfienen, in bie*
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fett 33anb mit aufgenommen, namentlid) bem „£eutfdjeu

'Jftufeum" uttb bem „ÜKagajin für bic Literatur beb 2(ub-

lanbeb" einige meiner fritieren Arbeiten cntldjut.

Itnb nun, (9ott befohlen, jur <£ad)c!

Digitized by Google



I.

5cm öffentfidjeu cSeßcn.

1. 2)te ^arteten.

^imädtjft wollen wir t>on bcu Partfern als tüidjtigftem

Veftanbtf)eil ber „großen 'Jiation" fyrcdjctt. 2llS aufrichtiger

unb warmer greuttb ber parifer, glaube ich irrten meine

grcuitbfdjaft nicht beffer beseitigen ju föttnett, als baburS,

baj? iS il)ttcn gteirf) hier einige berbe, aber gutgemeinte Ver*

trauliSfeiten inS ©cfidjt fagc. SQiit bent Patriotismus, mit

bem 9iationalgefül)l nntjj iS beginnen, bemt bieS ift ber

wahre ©piegel für baS gatt;e geiftige lieben beS Golfes,

unb hiermit toill iS beginnen, weil bie Parifer mir hier am

SBenigftcn gefallen.

3fS brauSe anf bie allbelanntc ©cfSidjtc ftrattfreiSS

feinen 9fücfblicf jit toerfen, iS brauSe bcn@Sleicr biefer fottber*

bar oerworrenen Vergangenheit niSt ftu lüften, unb brauSe

niSt baran ju erinnern, baf; ftranfreiS feit faunt aStjig Stah*

ren einen $önig auf baS SSaffot, jmei Könige unb einen Äai-

fer in bie Verbannung gcfSicft, unb in bcmfclben 3citraume

niSt mehr unb niSt weniger, bemt alle »erfSicbcnen 9?cgie*

rungSformett mehrfaS burSgentaSt h at » ctlfo : abfolitteS

nigthum oon ©otteS ©naben; fonftitutiouelleS, parlamenta*

rifScS Äönigthum; bcSpotifSeS, fogcnauntcS bcmofratifdfcS

faiferthum, fojiale 9?cpublif — cS genügt, baf; mir uitS

biefe itt ber VkltgefSidjte moht allein baftchenben Verhältniffe
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in oroßett allgemeinen Ilmriffen Bergcgcmoärtigen
,
um feßon

in ißtten einen 2J?aßftab für bie Vcitrtßcilnttg ber ©egeumart

ju gemimten.

Gin foldjcd tfattb mit einer foldjctt Vergangeitßcit füllte

bod), itad) allen Veredlungen ber Sogif, meßr ald jebed

anbere oon ^arteiubel ßeimgefiußt fein. SOJan füllte bocß

glauben, baß fidß bie Arbcitcrmaffcn ber golbcncit Jage ttod)

erinnerten, an betten fic mit ißrett politifcßctt Leitern attf

Ou uttb Ott ftaitbcit, utib fclbcr citoyens, ißren Arbeitgeber

citoyen! nannten; baß bie Vottrgcoifie bie Söoßltßatcn bed

gricbettS, bie ißttett ber Vürger-Slönig Cubmig Vßüipp sttge*

fi'tßrt, nid)t oergeffen; baß bie Armee bie Jage Bon Auftcr-

lif) nnb 3cna in gutem Angcbcnfen bemaßrt ßabc, uttb baß

bie Ariftotratie cnblid), bie ad), auf immer oerfeßmunbette

^Jracßt beb ancien regime bcmcittc. üöian füllte bod) glau-

ben, baß e$ mirfließ alte Parteien gebe, uoit betten man

fo oft fprcdjen ßört, nnb eine nette, bie fcfct regiert; baß

fid) l'cgitimiften, Orleaniften, 9?epublifaner uttb Vonapartiften

fd)roff gcgcttübcrftäubcu uttb mit aller H'raft baratt arbeiteten,*

biejenige ©cmalt micbcr att’$ 9fttbcr $u bringen, mclcßc ißrett

JBi'tnfcßctt am mciften entfprießt uttb ifjrc Vortßcile am

mirtfamften begiinftigt.

£>em ift nutt aber itt VJirflidjfcit, fo fottberbar e$ and)

Hingen mag, unb trofj ber feittften Vcrccßnung feßarffittniger

Jßeorctifer, bureßaud ttidjt fo.

ftreitid) gibt cd mit bcbcitteubctt Jalctttcn begabte 9J2äit=

ner, bie nießt ber rcgicrenbett SJtacßt, foubertt einer gefallenen

9icgicrung ßulbigen
;

e$ gibt ßerBorragcttbe Vertreter ber alten

Parteien. Gd gibt attef) gcmidjtigc Organe bcrfelbctt alten

Parteien, — aber ßintcr biefett Vertretern
,

ßitttcr biefett

Organen, fteßt feine Partei im Volle. ©a$ Volf iutereffirt

fid) moßt au liefern ober Reitern gattj befonber^ , c$ lieft

mit einer gemiffen Vorliebe bicfcS ober jenes rcgierimgö=

feittblicßc Organ; aber nießt aub einer eßrmitrbigctt politifcßctt
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lleberjcugmtg, fonbcrit ntcßr au« einem ber 9ftittclmäßigfcit

eigcntßümließcn Cppofition«gelüftcßcn. Der ^arifer ^oütifer,

in feiner großen ©cfammtßcit aufgefaßt, ift meber Orlcaitift,

noeß ßcgitimift, itoeß SJonapartift, itod) 9?cpttbtifatter
;

er ift

ctma« Slitbcrc«, mir merben glctd) feßen, ma«.

(5« gibt moßl fein Caitb auf ber Seit, mclcßc« fo menig

3ntcrcffc ait feilten ftaatlicßcn Snftitutionen uitb au feinem

öffcntlicßcn £cbeit itäßtne, mie ftrattfreieß, gfcicßjeitig aueß

moßl fein £anb, mcltßcS fo gern ber bcftcßcitbcit Siegicruug«*

form Oppofition ntatße. äftait ßat immer oppottirt in ^rattf*

reieß, bt«mcilen aueß mit oölligcnt 9?ceßt; aber mc«ßalb mau

opponirt ßat, baooit ßat fieß moßl ber große Raufen, ber

feßließließ bureß bic brutale 9J?acßt bc« Stärfcrcit immer ben

3tu«feßlag gegeben, nur feiten ober nicmal« 9?cd)cnfeßaft ab*

gelegt.

Da« potitifdjc iÖemitßtfcitt, au« bem matt allein bic $raft

eine« politiftßeit Urtßcil« gemimten fauit, fcßlt bem 'ßarifer

Sßolfc gan$ uitb gar. üDfait nimmt bic oollcitbcte £ßatfacßc

ßin, oßne ttad) bereit Urfprung ju fragen, oßnc bereit 33ebcu*

tuug für bie 3ufuttft jn ermägen; man nimmt fie , mie fie

juft bic ©egenmart bietet, nnb äußert fieß bariiber, mie e«

gerabc ber Slitgcnblid ciitgibt, in günftiger ober ungünftiger

Seife. Sc«ßalb man für ben §albmoub auf ber Ä'rint,

miber S3ubbßa uitb feilte finalen in (Sßiita, für ba« Äreu$

in ©ßrieit nnb für Jpernt Sanquicr 3 cd er am ^opofatcpctl

in SDiefifo ftrieg gefüßrt ßat, ober itocß füßrt, mcleßc« $it*

tereffe ba« gcgcitmärtige ^raitfreicß eigcntücß iit ber Seit

oertritt, ob fieß ber Triebe oon iMUafrattca uitb bic römiftße

Offitpatioit mit bem fcicrlicß proflamirtcn ‘Programm eine«

einigen Italien« »ertrage — baraitf miffen mirSenige 9fcbc

nnb Slntmort ju fteßen, nnb alle« ba« ift ißitcti in ber Xßat

pcmlidf glcießgiUtig.

^olitifcßc« ißcmußtfeitt faitn nid)t epftircu, meil eben ber

politifeße ©ebattfc niental« flar gefaßt mirb, uitb meil fieß
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bcSIjalb, feine unbeftimmte Dermorrene ‘’ßhhfmgnomic, bic nur

bao (Gepräge be$ immer mcd)fctnbcn 9lugcubticfe$ trägt, ber

ruhigen, geiftigen Sahrnchmmtg entricht. 9ä?ic man ooit ben

Sranjofen gefagt hat, fic hätten feine ©ebattfen, fonbern nur

(Einfälle, fo faitn man auef) non iljnen fagen, fic bcnfeit nicf)t

naef), fonbern finb nur für (Sinbrüefe empfänglich T'cp^alb

hat man and) in ftraitfrcid) niemals auä tief innerer lieber*

’,cugnug mtb bcmufttoll einer beftimmten $al)uc ge^utbigt

;

mau ift il)r gefolgt, fo mcit c$ eben ging, unb mar matt

bcrfelbcn itberbrüffig, fo fpanntc mau eine auberc flagge auf.

Säre matt jemals aufrichtiger Anhänger einer beftimmten

Slegicruttgetfornt gcmcfcit, fo mürbe man fid) unter ber attbern

iiidjt fo mofjl fiiljlcn fönnen, mic bic$ in ber £ljat ber $all

ift. <5$ ift aber eine unbcftrcitbarc 2l)atfad)c, bajjrin bem

heutigen Sranfreief), ohne bafj man fid) mit ben $bccn bc$

$?aifcrrcid)3 bcfveuitbct tjat, bic gefallenen ütynafticen ttidjt

einmal mehr in ber (Erinnerung fortlebett. £ie Silien ber

iöottrbottcu fittb maljr unb mal)rl)aftig gefukft, oermobert ift

ba« rotfje ©aitncr ber fKepublif, mtb mer gebcitft ttod) &tb*

mig Philipp*? 3ft bicö fdptöbc Uitbaufbarfcit? 'Jlcitt, nein,

c$ ift nichts anbcrcS atä eine natürliche ftolge bc$ fchlcnbcn

politifdjctt Söcmnfstfcinei.

Xh

i

c r ^ ift freilich Orlcanift, 33crrl)er ßcgitimift,

3nlc$ i^aorc fRcpublifatter. Senn man aber glaubt, bajj

ihre 2öaf)l itt bie Kammer ein ttjatfräftiger löemeiä fei für

bie fonftitutionnell=parlamcntarifd)e, abfolittiftifd)=monard)ifcf)e

ober fo$iatiftifd)*rcpublifanifd)e ©cfhtnung im 25olfe, fo täufdjt

man fid) gemijj.

'Jiirijt betn tßertreter biefer ober jener iHcgiermtg^prinjipicn

hat ber *ij3arifer Säl)lcr feine Stimme gegeben, fonbern bem

gei ft reichen oppofitiott eilen Üanbibatcu. 5)cöpalb mar

cS aud) nirgeube* in ber Seit fo leidjt, eine Koalition ju Staube

ju bringen. Senn fid) ber .faifer entfdjloffen hätte, £)crrtt

oon ^erfignt) Dppofition jn machen, fo hätten tl)tt mtfere
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licbctt ^arifcr ebcitfo gut iit tyreit gcfcfegebenbett Körper ge*

mäfjlt, toic 3uleb ftaorc ober ^cUctan. So bcbeittcnbe

tarnen fprcdjctt alfo fcinebittegb für bab söor^aitbenfein Pott

altem ^arteigeift im 2$olfe. *Der Umftanb aber, baß biefe

'Jiantett glcidHeitig ttttb gleidjbcboqugt bttrd) bet* 3?otfcb

Sillen attb ber Sal)turne fiegreidj Ijcrborgingcn, fdjciut mir

gcrabe bab ©cgcittljeil 51t bctocifett.

Gin Rottum ftcljt aber feft ttttb fiubet ttt bettt über«

rafdjenbett iH'cfnltatc ber jüitgften ^arifer Saljlctt feilte un*

toibcrlegbare 23 cfräftigütig, ttäntlid), baf? ber ^arifer ebcitfo

mettig, »nie er bett alten Parteien ',itgctf)att, cbeitfotoenig and)

iöonapartift ift.

Gr erträgt beit 23oitapartibmitb ttttb ift iljttt für bic jal)l*

rcidjcit Slmüfemcntb, berett er feit einigen 3al)t
-

cn, T'aul iljttt,

genießt, änfjcrft crfcinttlid). iOicyifo l)at iljm aber bic Vattite

oerborbett, bie 23cglüduitgbtl)eoriccn fangen and) an, itjn 51t

langmcilctt, ttttb bab Ijat er bei beit Sagten geigen wollen.

Gr freut fid) immer über bie Cppofitiott, »oemt fte nnfcig ift,

freut fid) and) über bie Dicgiertmgbprcffc, toetttt fic ifjtt im«

tertjält, fragt aber im ©runbe in eher nad) ber '.Dichtung Pon

biefer ttod) oott jener, fottbertt fragt nur battad), loo er fid)

am meiften amüfirt. 2ln SCmüfcmcut f)at cb aber bic faifer*

lidje Dicgierttng bib jefct nid)t fehlen laffen.

Senn man bem Diegintente beb Äaiferb Diapoleott itt

fpätcrett Klagen einen djaraftcrifircitbctt Diatnen geben tttill,

fo wirb ntan cb gewiß, bab fagt mir mein propfyetifdjcr

©cift, bie 3eit beb Slmüfircttb
,

beb
,3cntratiftrcub unb beb

Ditoellirettb nennen ntüffett.

«Dafj bic Ißolitif eine erttftc, grimmig ernfte ©eite l)at,

will einem guten ÜHjeile nuferer lieben ‘’ßarifer gar nidjt

einleudjteit. ©obalb bic ©efd)id)te ernft 51t werben anfättgt,

oerliert fic für jette allcb 3ntercffe, ttttb tocr ']?arib toäljrenb

beb furjen gelbjngcb in Italien gefeiert l)at, loirb nüffett,

wie eb mit ber politifdjen Dteifc biefcb 23ölfd)ettb ftcl)t. DJian
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fd)lug ftcf) freilich jcbeit 9?ad)mittag gegen 5 Uhr in ber me
da Croissant frnmm mtb lohnt, um bie Sftenbnummcrn ber

„’Patric" mit bett neueften 9?ad)ricf)tcn t>om &'ricgdfd)auptabe

entgegen $u neunten — aber bad gcfctjalj bori) moljl l)aupt=

fädjlid), meil mau ttod) bet 3£itcn erfahren motltc, ob uitb

mictticl Sid)tcr }ttr Stbenbiüumination erforbertid) mären.

®ic freubige (Srregtbeit ber 2J?affctt bot gar oft einen

gcrabc$u crgreifeitben Sltiblicf bar— aber id) bitte (Sud), (Stttbtt*

fiaften, befefjt nur (Sure ©öttiier nicht in ber 'Jtätjc, menit ed

(Sud) lieb ift, (Sure 3(luftonen $tt bcmaljrcn. ftorfcf)t nicht

ttad) beut ©ritttbc biefed 2$ol!djubeld, begnügt (Sud) mit ber

abgcfdjmacften 3citmtg^pf)rafc , bie jeber Abonnent bed

„Siede" audmenbig femtt: ,,^ic (Sbre ber fratt}öfifd)cn

5al)ttc ift gerettet'", begnügt (Sud) bamit uub glaubt barait,

mic au bad (Soangcliunt.

T'enit fouft, molltet 3br bett Sd)leicr lüften, mürbe (Sud)

bie bctrübcitbc £ml)tl)cit, bie all biefem lieben Slattbal $tt

©ruttbe liegt, tief erfd)üttern, tief betrüben ntüffen — 3br

mürbet »ott einem (Sftreut in bad attbere falten, uott ber

glühen SBemunberung für biefe fid) ifjrcr ©röfje fo bemühten

Nation, in
s
DZijmd>titng all biefer tofenben Äomöbiantcrci.

3bv mürbet attnebmen müffen, baj$ nidjt bad heilige $nter*

effe für eine b f>f'0 e Sache biefe »erfdjicbenartigcn (Slcmcntc

um bett getneittfatnett Elitär bed SBatcrtanbed jtt einer and*

crmäblteu Schaar ocreint, 3br toürbct öiclleid)t glauben, baß

nur bie febttöbe Neugier biefe fpcftafctfücbtigcn ©affer ’,tt*

famtncitgeblafcn b«t-

3ch mill bett /^rait^ofcu bett ‘patriotidimtd fehtedmegd ab*

fprcdjcit. Sic glaubett aud) and tieffter Seele, ba§ fic

mabre ^atcrlanbdfrcmtbe feien, fic glauben cd in ber ritt)*

rettben, fd)lid)tcu (Siitfalt cittcd Äittbcd, uitb ber ©lattbe macht

fclig. Sic fittb Patrioten, aber gatt$ befottberd, meil fic ber

'Patriotidmud antüfirt. T'cr ^atriotidmud folgt hier &ud

beut Simüfentcut, uub ttidjt bad Slmüfement and beut ^atrio»
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ti&nuS. 21od) immer ba« alte, uttDergejjlicbe gelbgefdjret

:

Panem et Circenses!

3ia, fie fiitb Patrioten, aber mie gefagt, Patrioten t»on

eigentljümüdjem Sd) rot unb Äorn. 3n ber SBeftbränfung

aller ihrer greibeiten, in einer Kammer, bic an« 250 faifer*

licfjen Kreaturen befteht, in ber Knebelung ber treffe, in

einer gtnanjmirtbfcbaft, bic int 3al)rc 1863 ein Ocfi;it Don

jmei ÜDtilliarbeu adjtbuitbert SWillionen aufmie«, unter bem

Orucfe eine« Si<bcrl)cit«gcfcbc«, mcldjc« ber Regierung bie

3)?arfjt in bic £>anb gibt, bic inbiDibttelfe Freiheit, mann e«

if)r beliebt, jn Dcrnid)tcn, in alle bem febett fic burebau«

feine 23ertcfeung ihrer patriotifdieu SBfirbc. (iitt bt«djcn

fi^clnber Lorbeer Don ben gelbem Sotfcriito’« aufgerafft; bic

33erfiibcrnng eine« feilen Oournal«, baj? alle« in grattfreieb

geftbab unb gefebiebt, bamit bic grobe Nation bie ifjr Don

ber göttlidjcn 25orfid)t übertragene jioilifatorifcbe üftiffion auf

Grrbeit erfülle; ein fiegreidje«, ruljnibebeefte« £>eer ,
ba« mit

inartialifdf)cm ?luftrid), bic ocrmnnbctcit Krüppel unb l'abmcit

in trauriger Sdjauftellung au ber Spibc, bureb bic feftlid)

gefebmiiefte Stabt, unter £rittmpbbogen, bei mebenben gaffnen,

mit flittgcnbem Spiele feinen feicrlidfen ßiu;ug fjält
;

2?olf«*

fpiele, 2>olf«betuftiguugen — ba« besagt unfern Seutdjcit, unb

entftbäbigt fie für 21Uc«, ma« Ujnen fehlt. ®e«l)alb märe

e« für fic niellcidjt eine mtaugcnebmc llcbcrrafcbung, meutt

eine neue Orbmtng ber Oingc ciugcfübrt mürbe. 'Denn trob

ber Oppofitiou ift mau bent jebigen ÜKcgimcnte burebau« nicht

gram, unb e« ift ja q,ucb 9iicmaitb ba, Dott bem man etma«

Söefferc« ermarten fönntc.

EJfan mürbe jeboeb ber tcidjtfinuigen , aber ftet« anftän*

bigett 3iatur bc«
C
j?arifcr« Unrecht tbnn, molltc mau glauben,

bafj fie fid) ohne Weitere« unb blittbliug« einem jeben tpran^

niftben unb brutalen fait accompli, bent 21 unb O unferer

heutigen politifd)cu 3Bei«f)eit uittcrmcrfc. ©illigt matt jebt

bie l)ol)eu Ort« für gut bcfititbcncn ^rinjipiett mit bcrfelben
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ffhtlje, mit ber man fid) früher oor anbcrit unfontrolirten,

ehrwürbigeit Autoritäten gebeugt fjattc , fo ift bic« fein

©hntptont feroifer geigbeit. IS« ift einerfeit«, wie idi fcf)on

au«gefül)rt, eine ftolge bc« 9)iangcl« an politifdjem iöewiifjt*

fein, anbererfeit« eine Äonfequenj jene« bem franjöfifdjctt 91a*

tionalcfjarafter auijaftenben 'IBantetmut^e«, jener p^itofopfjifcfjen

©leichgültigfcit unb ©orglofigfcit , bic im prioaten toie im

öffeitttid^en ?eben atiüberatt mapgebenb unb Dorl)crrfd)enb

anftritt.

sJ)lan fd)ä!crt gar 31t gern in ftranfreidj. 3)fau fcfjäfcrt,

toie 9Konte«quien in ben „lettres Persanes“ fdjreibt, „im

©taat«rathe, mit ben ©cfanbtcn, ja fctbft an ber ©pi£e ber

Armee", nub bic« frioolc „(Schäfern" bitbet in ber 2pat ben

@runb3ng be« franjöfiftbeit 9fationalcharaftcr«.

'Jlatürlid) bebingt auch biefe« leichtfertige 93ergnügeitfinben

an huubcrttanfenb Äleinigfeiten eine gäitjlidje unb oolltom*

mene ©leidjgültigfcit für alle« 1111b jebc« 3ntcrcffc non \)ö*

tjerent SEBerthe, non crttftcrem ©cbaltc.

®ic grofjc Station gleißt in mefjr al« einem fünfte bem

!aum bem ©ängclbaitbe cnttoadjfcncn ftinbe. 9Kan gewähre

ihr nur ihr ©tedenpferb, man jeige ihr nur boit 3«it 311

3

£it

fdjmude ©olbaten mit bunten Uniformen unb blottfcn ftuöpfcit,

unb man fann uberjeugt fein, baß bic große Nation, Wie

ba« AUnb, toor biefem ©rfjaufptcl , nor biefer ©piclcrci Alle«

ring« um fid) h £l‘ »ergeffett wirb, fclbft bic böfc JHutljc
,

bic

hinter bem ©pieget ftedt.

Hub biefe wahrhaft fiublidjc ©arglofigleit ift bitrdjau«

feine neue (Srfinbuug, fein fiinb nuferer leidjtfittuigcn 3 £ it,

fie 3ieht fich burch alle 3 citcu unb »ererbt fid) oon ©ctiera*

tion auf ©citcration, al« imücrjährbarc«
, unucräufjcrliche«

91ationaleigenthum.

3ft e« ein 3ufatf> ift & £ ' 11 ©tymptom, wenn fDloliere

ben fDlifanthropen Alceft 311m Apetbcn einer Äomöbic wählt,

wenn er ben ernften fOiaitit, ber ergrüitbet, oerwirft
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unb ßaßt, in bad $roeibeutigc Sicßt ber ^äcfjcrftd^fcit fteüt

unb in beit üUhntb bcd obcrftäd)lid)cn, lcid)tfcrtig=gtcic^flüttigcn

grcuitbcd ‘’pßilüit, ber 2lllcd billigt, Slüed rechtfertigt unb

'Med ancrfcitnt, bie Sorte ber fraitjöfiftßen Seltiucidßcit

legt? Unb biefer greunb ‘’ßßilint, ber ald ßödjftcd 'Jiringip

fein „flegme philosoplie“, bad gefällige (Srbitlben jeblocber

Scßitfuitg aufftellt, bei* behauptet, man muffe fiefj beut Saufe

ber 3citcu of)iic Sträuben beugen, man muffe bie 2)?enfcßen

unb JpanMungen nehmen, mie ftc gcrabc finb,*) biefer ^ßilint,

bem man in graitfrcid) ben Beinamen bcd „raisonneur“

unb „homme raisonnable“ beilegt, l)at in ben Stugeit ber

^arifer »ollfommeit iRcdjt, unb Sllccft ift eben itid)td ald ein

ttnglittflicßcr Seemänner, über beffen heilige Grntrüftung felbft

bad gebilbete ^arquet bcd theätre fransais l a d) e n tarnt

!

Sir muffen und auf eilte gemitßtige (Sittrebc gefaxt uta*

d)cn. Unb bie fltcboluti oiten, bcmeifcit fie nicht fcßlagctt*

ber ald bie feinftett ftliigclcicit, baß ed Parteien im Saitbc

gibt, bie anbere gcftiir$t fabelt, baß graitfrcid) nicht nur

„fcßäfcrt", mie 2Jiontedquieu fagt, nicht nur fdjmcigcitb „bil*

tigt unb crbulbet", mie ber SUioIiere’fcße ‘JJßitofopß cd toünfdßt,

baß bied fleine Äiub unter Umftäuben and) fein ©efießt in

fürchterliche galten legen unb am öffentlichen Scheu ein 3n*

tereffe tteßmen fattit, meldjed bem £>errn babroben ben 2Tngft=

feßroeiß auf bie Stirne treiben muß? Sir -muffen bad gaf*

tum ßittncßntett, erlauben und feboeß, baffclbc näßer $tt unter*

fueßen. Sir ßaben mer große ftaatließc Ummäljungen, 1789

Sturj ber Bourbonen bureß ben Siberalidnutd, ber fpätcr in

bie Scßrecfcitdßcrrfcßaft audartet ttnb einem jungen bedpoti*

ftßcn ©citic, beut 20jäßtigen Äapitän bett Staifcvpurpur um*

ßängt; 1815Sturj ber napolcoitifdjeit Sillfnrßcrrfcßaft burdj

*) 11 faut flt-chir au temps sana obstination ....
Je prends tout doueeuient les liommcs corame ils sont,

J'accoutume mon ärac ü soulTrir ce qu'ils font.

1. «jene te« »'JJlif.uittyropcn.»
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bas 2ln«Iattb, ©nfepnng einer opnmäcptigctt, unpopulären

^Regierung, bic ficp felbft überlebt pat, uttb bte batb 1830

burdj eine neue ©efettfcpaftäflaffe, bic fid) in^mifepett gebitbet

utib iprcitt ©cfdjöpfc beit 3cptcr in bic |>attb gejmungen pat,

berbrängt mirb, 1848 ©turj biefer £pttaftic, bic fid) burd)

iRcaftioit unb namentofe ©djmäcpc felbcr ipr ©rab gegraben;

fd)ticßtid) ©efctlfcpaft^rcttung unb faifertiepe« ^Regiment, mie

mir’« jeßt pabett.

ÜRutt, eine Partei bitbet fid) nid)t bon einem Jag $um

anbern; nur in ben fortgefeßten fteptern einer Regierung

finbet bas l>otf SRatcriat jit oppofitioncüer ^arteibitbung.

2Bir motten fepen, ob unb mie fiep tebcn«fräftige <ßar*

teien in bicfeit ftaatlidjcn ©äßrititgöpcriobcn gebitbet pabeit; mir

motten fepen, mie c« in ftrattfreid) in beit Jagen an«fap,

bie ber SRcbotutioit folgten; ob bie SRebotution bemußtbott

ju ©tanbe laut, ober mtr eilte fotoffatc, überrafepenb große

9tu«gabc beet ©djäfcrn« mar; ob fic borbereitet, burd)bacßt,

bem ©cbotc bc« 2>olfc« geporepte, ober ptößlid), unermartet

perciitbracp
,

unb ba« 35otf fctbft iibcrrafdjte. 3cp pabc

bceipatb eine 2tir,apt bcatptcnömertper Stutoren burdjtcfen, bic

ju bicfeit 3eitcit lebten unb über biefe feiten gefeprieben pabett.

fyotgenbe« ift ba« 9fcfuttat nicittcr {^orfcpmtgeit

:

„©eit uttgefäßr punbert 3aprctt ift ber ^arifer in eine

©orgtofigfeit um bic potitifd)eu 3ntcreffen berfaltcn, bic,

mie eitt morafifepe« ©ift bic |jcr$en berbirbt, ben 35crftanb

entfräftet, uttb Sitte« &icrgifd)c fd)mäd)t uttb jtt ftarf erfepei*

nett läßt: man pat bor altem uttb jebetn
,
ma« großartig,

fübtim ift, förnttid) Slngft."

©o fd)rcibt SLRcrcicr, ber fdjarffittnige 33cobad)tcr, im

3nprc 1788, menige SRonate bor bem berpängnißbotteu

3apre, ba« bic großen meltcrfdjüttcrnbcn netten ^rinjipien

gebären fotttc. 3m 3^^rc 1788 apnt biefer geiftreiepe

SDfatttt ttodj nidjt« boit bem großen SBcrfc, ba« fid) mcitigc

Jage barauf bor bett 2tugcn bc« erftaunten Uitibcrfttm« er*
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füücn folltc. ßr aßitt nidftet, meil baö 23otf in ber £ljat

nodj ganj fox'glo^, gan$ gleichgültig »Dar, unb meil c$ fclbft

oon feiner ,",großen 9Kiffion" uod) nid)t$ mußte. „O, inan

ficht c$ biefem bleichen
, fdjlaffcn, traurigen, gebengten £>au*

feit bcntlich an, bas fittb feine 9fcpublifaner!" fchreibt er

niciter, unbbiefer bleiche Raufen mar baffclbc ftolje 3?otf, burdf

beffen SBilte, ein 3<d)r baranf, ein 93iirabcau ber (bemalt

ber Satjonette trogen tonnte.

staunt ift biefer große 9lft mit feiner blutigen Äataftropfjc

aitSgcfpielt, fo ücrfällt ce! üott neuem in feine ©orglofigfcit,

in feine ‘ißßUofopßie bc$ ßrbulbcnS itnb $3iüigcn$, biä eS

fich nod) einmal aufrafft itnb ttodf einmal eine 'Jieoolntion

Bott mcltgefd)id)tlid)cr löcbeutung ju ©taube bringt.

3lbcr jc^t ift ber 33orratl) ucrbraudft , ber ,3ünbftoff ift

Berpufft, jeßt ift nidjtsS (Großes, nid)t$ ßrfjabcueS inefjr in

biefer SJfaffe.

SKfötd Sdjöned unb nichts GMed reist und uod).

>Dic Seelen ftnb entgeiftert unb fein fii^ner 2tuffömung,

Ätein Streben tränet und bi» jnm Sbcal;

Unb füllte eines jungen ®id)tcrb Stern

91m f>i'rijontc plößlicb und erföchten,

®o mürbe faunt ber ©tief febnfüdU’gcr Sdjmärmer

I'er geuerbabn bed jungen (SeifleS folgen;

5tamu mürben feiner Saiten fuße Xöne

91d>t Jage lang in uuferm $ers nadjballen.

3Jtan fönnt’ und 3Ulcd nehmen
,

felbjt bie göttlidje,

Tue Jpimmeldgabc, bie fo tbeucr mir

(Srfauft mit unfern X^rättcit , unferm ©tute

,

fWan fönnte und bie ftoljegrcibeit rauben —
Die greibeit, b^lboergeßue alte Siebföaft! —
ffiir mürben und nicht regen unb nicht rübren!

— O träged Ungeheuer, btcidjed tpbifflma!

4>ajt bu in beiuen tHrrnen eingefdjläfert

grattfreid) auf einem ©ett oon ®tobn ? Stein, nein

!

2Benn mir ©cfdjmacf an Gblem auch oerloren,

8äßt @otted Stimme und and) eifig fall,

gür Unrecht ftnb mir immer geu’r unb gfamme.

2
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D, fchaut mir ber, mie’a jept iit ftranfreid) »ergebt!

(Beliebt ein: ber i»beSb<uid) erfiarrt cg.

Oilt'S einen SBablbejirf bejlcdjen, gilt cs

©fit ®clb ben ©it) im Parlament erfd)t»iiibeln,

diu fcpfjeS 2tmt mit ©turnifcbritt nehmen
,

gilt cS

Sin fd)inad)m'n fdjänblid) ©taatsgefd)äftd)eu niadicu,

©iit 9tuinir(uft an bev SJBrfe fpielen,

Den Iclegrapbeu fein unb fd)lau beiuipeu,

©?it einem SSovtc: fditeidien, lügen, trügen,

3nm eignen Sinken unfrer eignen ©vejieS, —
Da fdjldgt ber iJJutS, ba brennt unS unfer &o»f,

Unb nufer ©lut fdjiegt feurig burd) bie »2lberit

!

Da giebt eS feine Cfminad)t, feinen ©reis .

Der feine 3ugcnbfraft nidjt irieberfänbe

!

So geißelt mettige 3afjrc üor ber 9icöolution üott 1848

33arbicr, ber füllte große Tidjter, beffen Jamben ju beit

fdjönfteit fran$öfifdjcn ®idjtuttgen ber Steujcit jäfjlcn , feine ,

abgelebte (Generation, unb toieberum mit tiölligcut 9iedjte.

(id gibt feine Parteien in ftratifrcidj, nidjt einmal llnt*

fturjparteiett , alted gcfjordjt b c nt millfürltcfjen

bedpotifdjen (Gebote ber Spontaneität unb nur oom

franjöfift^en 35olfe fanu Sa Srutjere gait$ richtig fagett: „'föetttt

bad SSolf in Öcmegung ift, fo begnift man nidjt, mic bie

9fitl)c micbcr fjtitctnfoutmeti folf; ift cd fricblidj, fo begreift

man nidjt, mic bie 9fuljc Ijcraudfomuteit foll."

So ift ‘ßarid trofe feinet launenhaften (Sljaraftcrd , fo

lange es fidj amüfirt burdj itttb burd) fonferoati»
;

mäfjrcitb

feiner guten Saune mill cd au nidjtd bcitfeit, ald an feine

gute Saune, itttb beit Apcrrit toben. 3it biefe $eit ber 9iulje,

bie man audj bie 3cit bed Slitdrufjcitd itcitncit fönttte, fallen

bie Jage, in mcldjcn id) SBefanntfdjaft mit ben ^arifern

madjtc, unb in mcldjcn idj fic jit fdjilbcnt ntidj beiititljctt

mcrbc.
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2. Set jjolttifdje ©loiröe.

Chauvinismus.

tÜStenn bcr ‘ßarifer nun locbcr iöonapartift, itod) Segi*

timift, nocf) Drlcauift, uod) fficpublifaitcr ift, wenn er feinem

politifdjen ©laitbcn, feinem ®ogma, feiner ÜJoftrin Ifulbigt,

feinen Slpoftcl, meber einen neuen nodf einen alten anerfennt,

aber ben Ijeiligcn ©cift in Sillen liebt unb bemnnbert, menn

er feiner Partei augcljört — mad ift er bann ? Sind) in po-

litifdjer Söejieljung ift ber ißarifer oor altem — ^ßarifer, b.

f). forglofer $cmol)ner einer luftigen Stabt, bic ifjm luftige

Stitnbcn üerfdjafft, unb fobamt „(5 1)
au ü in", Slbonncnt bed

„Siecle" unb ber „Dpiniott nationale", befdjränft, bünfclljaft,

felig in bern SBenmfjtfein an bcr Spifec bcr .giüilifation Su

ftefjen, feliger in cpfluftocr Semunberung nationaler ©röjje,

toic itt füprcntcr üßeradjtung, unb bcdljalb gäujlidjer Unfennt'

nif$ bed ntcljr ober minber barbarifdjcit Sludlaubcd, unb am

feligften oor ber Sßapoleondfäule auf bem ißenbömcplalje ober

t>or ber SZebolittiondfäulc auf bem ^öaftillenplafje — bad

l)ängt nur oon bcr Sage feiner Sofptung ab — bie er nicf)t

anfdjauen fann, ofjne mit SKiiljrungdtljränen bed fdjönctt

35erfed ju gebenfen

:

„Que l’on est fier d'etre Franfais

Quand on regarde la oolonne!“

Sa iörupere fdjreibt in feinen „ISljarafteren": „£)ad (Sin-

genommenfein non unferm 33aterlanbe, oerbunben mit bem

9Zationalftol$, lägt und tergeffett, bag bcr SSerftanb allen

^Untaten attgelförc, unb bag ed überall, mo cd sJJ?enfd)ctt

gibt, and) ein gcfnnbed llrtljcil gebe."

£>ad fejjigc ^Regiment Ijat biefe tiefe Satyrljeit feljr bc*

fjerjigt. (5d beftärft ben ^ßarifer ‘ißolitifcr in feinem bc*

fdfränften ©ngettommenfein, in feinem audfd)licgtid)cn ÜJfatio'

natftolje, jicljt um feinen ©cfid)tdfrcid eine djiitefifdje SDZauer

oon ©iinfel unb Sclbftlicbc, lullt il)it in bic 33en»mbfrung

2
*
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feinet eigenen 3d)’S gemächlich ein, itnb weiß cs auf btefe

2Xrt ju »erbinbern, baß er um fid) mtb »or fiefj fd)auc.

iöiS auf bcu 2lugcitblicf J)at bie Regierung biefe 2fuf=

gäbe nortrcfflid) auSfüllcn fötmeu, uub wenn bie 3c i5

tungen fdjrciben, „baß bie 9?ul)c iu ftranhrcid) etwas oon

ber Sdjwitlc fjabc, bie bem eiubrcdjeubcn (Gewitter üor^crju*

geben pflegt/' fo ift bicS, id) glaube cS gcuügcnb bargetban

ju haben, eben ttidjtS als eilte ^eitungSmetapber , bie ber

9lnfrid)tigfcit , beut 2$crftättbniß ,
wie ber 23ilbcrfprad)e bcS

uerebrlidjctt 23erid)tcrftattcrS ju glcid) geringer Gl)re gereicht.

Gin ©ewittcr faittt auSbredjett, baS ift fcljr leidtt nxögtid)

;

wer aber bett 2luSbrud) bcffclbctt aus ber jetzigen SBinbftiüe

iu t^ranfreid) prognoftgirt , ift feiner als £terr Söabiitct ooti

ber 2(fabctiiic, beffett t>orl)crgcfagtc Kometen niemals cintreffctt.

23or ber ipattb ift an eine Slcnberung ber ©timmung

nod) gar nidjt ju beulen, beim matt amiifirt bie 'ißarifer ttnb

Ijat auch feinen lebten Trumpf gewiß nod) nicht aitSgcfpiclt.

2Jiit bent Gfport oott Freiheit, 3kilifatiott, ©cfcltfdjaftS'

rettung ttnb 'JOknfd)eured)t läßt fid) bequem nod) eine ganj

atifcbnliebc 3«t fortwirtbfdjaftcu. Ü5icS cutfpricbt ben 'Jtck

gütigen ber ^arifer; ob cs fid) mit ihrer 3M)lfal)rt »erträgt,

barum befummern fic fid) wenig ober gar ttid)t.

©clbft ttad) ber SDZeittttng eines tugcnbl)aftcn uub großen

üDenferS, eines ber gciftrcid)ften (Sd)riftftetler, bett ftranfreid)

iu feinem geiftrcid)ftcn 3al)rl)unbcrt geboren l)«t, müßte ber

jebigett 9iegicruttg trob aller ihrer »erberblidjcit Gigenfdjaftcn,

trob ibreS forritiitpircttbctt SBefettS baS ‘ißräbilat ber 33olt=

fommenbeit jngeftattben werben, ©entt „bie 9tcgicritug,

wctd)e bie 2)lenfd)ctt in ber, Ujrcttt $angc uub ihren -tteigun*

gett cntfprcd)cubftcn Seife leitet, ift bie oolUommenfte," fagt

iDtontcSqiticu.*)

*) Le gouvernement qui conduit les hornmes de la manifcre qui

convient le plus ä leur penchant et ä leur inelination est lc

plus parfait,

Montesquieu, l.cttrcs rersancs LXXX,
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3:

dj brauche moljl nicht ^tnjujufägen ,
bap bteö itic^t

nnfcrc, foitbcrn bic franjöfifdje Slnfdjauuug ift.

SDZatt mürbe icbod) befürrfjten muffen, ben ^jSarifcr mit aß

ben auSgemäljtteit ©cridjten, bie mau ihm tagtäglich üorfept,

balb ju überfättigen; bettn and) ber feinfte Vecfcrbiffcn faittt

ben ©aumen nid)t ntcf)r reijen, mettn er il)m at« tägliche«

33rob geboten mirb. STa« ift gait$ richtig. SDZan hütet fid)

aud) mof)l uitb mei«lid), bem Sßarifcr ben ©citup aller ber

foftbaren ©Rüffeln ju gönnen, bic auf ber Starte ber jiöilifa*

torifchen SDZiffion aufgeführt finb ;
man bietet ihm at« galan*

ter ftaoalicr beit 2lrnt, führt iljit in beit ooit fulinartfehen

SBohlgcrüdjcn gemurrten ©peifefaal unb jeigt ihm, mic ben

anbern, bie ba am Xifdjc fipen, bicfelbc oortrcffliche
sJ)Zaf)l*

jeit befommt, bic ber fßarifer mit feinen 3°ua°cn unb <5f)af^

feur« ntühfam jubereitet h<ß- 23on einem folchcit 2lnbli<f bc*

foutmt unfer ^arifer meber 3D?agcnbcfd)mcrbcu
, noch 3ahn*

fdjmerjen; fein Slppetit mirb uid)t geftillt, fonbcrit immer nur

ooit Steuern gereijt, unb immer loicbcr fcfjnt er fidi nach bent

alten Sd)aufpiclc, meil er hofft, bap ihm bod) bcrcinft eine

Srofame ^reitjeit
,

bie oott ber ©djutaufer Xifdje fällt, $ugc*

badjt locrbe. £cr Sßarifer ift fo gutuuitfjig
, fo genügfam,

bap c« ihm hoch ffreubc macht, pt fcljcn, mic anbere fid)

regaliren, ob er and) barbett mnp. £abci ift er fo ftol$, fo

grand seigneur, bap il)it ba« iöcmuptfciu, beit ©äften unb

greunbeu ein ©aragantnantahl aufgetragen 511 haben, rcidßid)

für feinen eigenen ^junger cntfdjäbigt. £ic ^jungerfur bc*

fommt ihm übrigen« fchr gut, mic bie ©cfchichte ber ©egen*

mart lehrt.

Tex s
l?arifcr mitl and) gar nid)t feinem eigenen ©c*

fehntaefe, feinem eigenen ?(ppetitc nadjgchen fönitcn. (Sr mitl

bcaitffidjtigt, miß im 3aumc gehalten, miß $it £>aitfc gebuef*

mäufert, ja geprügelt fein, oorau«gcfcht, bap er nur auf bem

gropen SOiarftc ber Nationen al« rcfpcftable ‘ßcrfou baftct)c.

Slngitft ©arbicr, ber fdjon genannte glitl)enbe Freiheit«*
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bidfter ooit 1830, hat bicfcit $ug 'ßarifer National*

d)arafterö in graufanten, aber trefflichen Sorten gefd)ilbert.

(Sr nergteieftt ba$ 'ßarifer 93olf mit ber oermorfenen ©tragen*

birite, bic fidj in milbcr Siebe ihrem scrlumptcn ©alatt nur

bann hingibt, trenn er fie gehörig prügelt unb peitfdjt, oott

SJforgciiö friil) biö 21benb€t fpät. *)

£>te$ ift feine poctifdje Sdimärtncrci, c« ift eine tiefe

Sal^cit, bie man fich an befugter «Stätte aud) gebührlich

31t Aperjeu genommen. !£aei braud)c id) mof)l nicht 31t bc*

»eifern ?lbcr id) fagte fefjon , unb ba$ fehlt in 33arbier$

fdjönen 33erfcn, ba$ ^arifer 2?olf üerbinbet mit biefer 23or*

liebe für ^citfdjculficbe „sur sa couche de paille“ nodj bett

£ang, auf ber Strafe, mo alle Seit auf c3 fdjäut, mit

majeftätifdjent ‘tßrnnfe 3tt erfreuten. G& »ill oott fich rebett

madjen. (S3 mill ror ben müßigen ?lllermelt£laffcn , »euu

nicht gcrabe3u fonberlid) gefürchtet noch geachtet
,

bod) immer

iutponirenb unb mit erhobener Sirn auftreten.

Sind) biefem @clüftd)cn h a t utan gewillfahrt unb man

mußte fehr wol)l was man tljat; beim „c$ ift eine alte unb

fidjere ‘ißolitif, baS 3?olf in ffeften unb Sdjaufpiclen, £upuS,

£offal)rt, SSergmigungen, (Sitclfeit unb Sd)laffhcit ein3ufchlä-

fern, fein gar5eS Sein mit Leerheit 31t erfüllen unb ihm bic

üBlöglidjfeit 31t bieten, mit Sohlbchagen unb ©enitf Spiele*

reien cin 3itfchlürfcn.
// **)

*) Le peuple, c'est la fille de taverne,

La fille buvant du yin bleu,

Qui veut dana son amant un bras qui la gouverne,

Un corpa de fer, un cell de feu.

Et qui dana son taudis, sur sa couche de paille,

N’a d’amour chaud et libertin

Que pour l’hoinme hardi qui la bat et la fouaille

,

Depuis le soir jusqu’au matin.
(l’ldoie.)

**) C’est une politique süre et ancienne dans les r^publiques, que

d’y laisser le peuple s’endormir dans les fetes, dans les spec-
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ftergoge uon ©ebaftopol, 9)?agcnta, ©rafcn uott ^alifao

finb attd bcr Gfrbe gcftampft. SOiit flingenbem ©pick jogett

ju luieberpolten VZalcn ficgreicpc £tecrc bcn Voulcuarb entlang

;

f)pntttcn auf ftrattfrcid)d (Mröjie tuttrben abgefungen, unb bent

lieben ^arifer lacfjtc bad .ften tu bcr Vruft. ftreie üpeatcr

unb Illuminationen
,

Stfcgatta’d auf ber ©eine nitb Volfd*

itnb ©otbatcnfpiclc auf ber 3nualiben*@dplanabc*, alle SBclt

feprie Vrauo, mtb ttiemanb fragte, lute uicl Vlut biefe tpeuer

erfauften Vergnügungen gefoftet. SÖedpalb beult in biefern

betäubenben ^rcubcniubel nicmaitb au bie flagenben SDfüttcr

unb SÖaifett? Oer %it)itofopf), bent tu ir fd)oit mehrere nüplidje

VHnfe entnommen, tuirb cd und Icprctt, unb tuad Öa Vruperc

uor jtuei ^aprpunberten über biefe Vergnügungen feprieb, ift

nod) peute ein frifdped Vlatt ititfcrcr jüitgften (Mefcpicpte.

„Oad Voll, bad frieblid) in VZitte bcr ©einigen, in fei*

nent bequemen (Mcmacp, im ©djooffe einer großen ©tabt lebt,

too cd toeber für fein (Mut nod) für fein Vlut irgenb ettuad ju

befürchten ^at, bürftet nach Reiter itttb Vlut, bcfdjäfttgt fid)

mit Kriegen, mit Umtuälptngen, mit Vraitb unb (Mrcucltpatcn,

fiept mit Ungebulb bent cntfdjcibcubcn ?litgcublicfe, tuo fid)

bie feinblicpcn £tcerc treffen tuerben, entgegen, crioartet, tuenn

bie Slrmeen bercitd cinaitbcr gegenüber ftepeit, mit ©pan*

nuug bett Slugcublicf, tuo bie ©cpladjt beginnen tuirb, unb

fonunt ed ptr ©cpladjt, bie Sfttnbc, bajj tueuigftend 10,000

SDiann auf bent ißlape geblieben finb. Oft gcl)t bad Voll

fo weit, bap cd feine tpeuerften 3ntcrcffcn, SRupc unb ©idjer*

peit uergipt, attd reiner Vorliebe jttut beftättbigen Söedjfel,

unb attd feinem bcfrcmblid)cit (Mefcpmacfc an feuern unb

?(upcrorbentlid)em. ©o maneper würbe nieptd bagegett ein*

tacles, dans le luxe, dans le faste, dans les plaisirs, dans la

vanite et la molesse; le laisser se remplir du vide et savourer

la bagatelle; quelles grandes demarches ne fait-on pas au

despotique par cette indulgenee!

La liruyc're. t'aracterej Ch. X-

Digitized by Google



24

ytwenbctt Ijaben, baß bcr geinb jttnt jweiten 93?ate bor ben

Jljovctt bon X'ijon ober tSorbic [taube, boraudgefebt, baß

tfjm baburcf) baiS Vergnügen ju Iljeil mürbe, 'Jtodjridftcn ba*

boit erfahren ober ?iad)rid)tcit bariiber geben 'jit föuncn."*)

£cr ‘pari) er Ghaubin fjört itt bcr Jtjat nidjtd boit beitt

mörbert[d)en @ct)cul bed Sd)lad)tfclbcd ,
er fjört nur bie

locfcnbcit ©iegeöfaufarett; er fieht nidjt bad fdjrccflid) griit*

feitbc ©cfidft bed Jobcd ltnb bed Sfantntcrd, er ftcljt nur bad

[crcitc, [traljtcnbc ?lntti(5 bcr ©icgedgöttin.

(S^auoiit, gliicflid)cd ©cniifd) bon frcücKjaftcm Uitbcr*

[taub ltnb aitfgeblafcncm 'Titnfet, bad ift bcr ‘Parifcr poli*

tifer, nid)t ?(nl)ängcr einer gemiffen gartet, cincd beftimmten

fßrin$ipd, nein, getrculidjer Wiener bed ßpauoiitidmud.

ltnb (S^anoittd fittb fie [o jicmlid) alle , bie weifen £)cr*

reit, bie bad große Sort führen. T'af? fid) unter bcr bebor*

jugten Älaffc einige rühmliche Sludriahmen finbett, baß 331ät*

tcr wie bie „9lcbue bed bettj ntonbed", bie „£)dbatd", ber

„Jcntpd" itt ihrem aufgellärtctt Wcbaftiondpcrfonal junt X^cil

fetjr bebeutetibe politifd)e ©d)riftfteller auffüf)reit föuncn, bcr*

[tct)t fid) bott fctbft. 21bcr ifjrc ruhigen, bernünftigen SDlal)*

nungett werben bon beut tofenben ©efdjrci bed unvernünftigen

(Stjaubinidmud übertönt nttb bringen ttictttatd in bad 23olf,

bad au ben gefälligen ©albabcrcieit uttfauberer ©eiftcr fein

höd)lid)ed (Srgö^cit fitibct.

Sollt 3hr beit (Sljaubiit in leibhaftiger ©cftalt bor (Sud)

fetjen ?

^Betrachtet ben uidjt unbefannten $ernt 21bout nttb labt

(Sud) an bent Slnbltefe. (Sin geiftreidjer ©trief, ber bott 'Po*

litif itid)td, rein gar nid)td berftcljt, bcr aber mitunter einen

guten Si£ macht, forreft mtb elegant franjöfifd) fdjreibt, bie*

fer £>err (Sbmottb Ülbout hält fid) bon beut frohen Gemußt*

fein feined Sxanjofenthumd aud für befugt, über bie wichtig*

*) La Bruyfere. Caracteres X.
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fteit pofitifdjen trogen bc« 3tt* mnb 9lu«lanbe« fpaltenlange

2lbljaublungen 51t fdjrcibcn, bie ifjrcr namcnlofen 2lrrogan$

unb ^gnoranj falber öoit beit bernünftigen SDtfenfdjen immer*

t)in bcadjtct mcrbcti müffett, mcgcit ilfrcr pifantett gorm aber

»oit ber roljcn SDZaffe mit unbcfdjreiblidjcr 33cfricbigung öcr*

fcfjlncft merben. 3f|r armen ©dflucfer

!

2luö feinen 2(nfid)tcn über 0:ranfrcid)« 3nftitutioncn mill

icf) if)nt feinen ©orhntrf machen. £cr &öl)lcr ift $err in

feinem §aufc. G« gefällt ifjm barin gut, mof)l iljnt — ma«

gefjt ba« un« an? Silber
,

meint er fid) jtt £)anfe fo mol)l

fiifjlt ,
mc«l)alb gel)t er ba auf ba« ©lattei« bc« 2lu«lattbc«

unb brid)t ein ^öcin? Gr fällte bodf ba« alte bcutfd)c Spritd)*

mort fenneit, er, ber über £)eutfd)lanb fo ntciftcrlidje 33üd)lein

perfapt l)at. ^emt Jperr Gbrnonb Slboitt fjat befanntlid) bie

©iite gehabt, unferett beutfdjcn 33erljältniffcn ba« ßidjt feine«

ftra^lcnbcn ©cifte« jit leifjcn; er Ijat in äfynlid) ffattbalöfer

2Beife, mic er über bie römifdjc gragc abgcurtfjcilt l)atte, aitrf)

bie bcutfd)cn, refp. prcujnfdjcn 93erljättniffc junt ©egenftanb

feiner biplomatifdjcn 33cfprccfmng jtt machen bie auerfennen«*

mertljcfte 23creitmilligfcit gezeigt. Gr l)at c« bem mürbcoollen

„<Sieclc", ber fjodftneifen „Opinion nationale“ ntciftcrlid) nadj*

gebetet: cutferlaub 'mu§ einig tocrbcu, bie« ift unfer SBtntfd),

unb barau« folgt in logifd)cr ®onfcqitcn^, baji mir Belgien

unb ba« prcufifdfc linfc $Kf)eittufcr anneftiren.“ ^eilige

Ginfalt.

Uebrigen« fennt iperr Slbout, in feiner Gigeufdjaft al«

Glfaffer, £)eutfd)lanb gart', genau. G« mürbe ifjnt gemij? nidjt

fo gcljen, mie bem ungtüdlidjen ‘ißrofeffor ‘ßljilaret GI)a«tc«,

ber nadj 9lngabe ber ^ßarifer Äritif bie beften 33iidjcr über

Deutfdjlanb gcfdjriebeit unb in feiner llebcrfc^uug be« „£ell“

„. . . . SRun bin icf; wieber anf bem alleinigen
!"

„Peinigen" für einen 33crg Ijielt uitb mit: „Me voilä re-

venu sur le Meinigen!“ im ^rau^öftfdjcit micbergab. G«
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mürbe ifjnt nicf)t fo gcljcn, wie beut .f)errn .ftenrp ©iaje,

Ueberfc^er be« „Sauft", ber

,,2Bie fte !urj aitflebunben war,

Da« war nun jurn Sntjücfeit ßar"

„Sa robe courtement attacboe lui allait u ravir“ in feine

Sftutterfpradje übertrug
; nidjt fo, wie bem dürften non

iignac, einem anbern Ucberfe^cr beffeiben Sauft, ber ju ber

Äirdjenfjene

:

„2Bie anber#, ©retdjen, war bir’8,

2U$ bu ni'dj boü Unfd)iilb

Jpin jum Slftar tratft"

eilte crläuternbc ©enterfuttg foigenbett ^ttfjalt« fjinjufügte:

„Tiefe ©jene ift teiber unooiienbet geblieben, fie ift in uttge*

reimter, abgebrochener ©prarfjc »erfaßt tmb cS ift jn bebauern,

baj? ©ötije nidjt 3cit gehabt Ijat, biefclbe ju reimen unb ju

ooflenbett"; nidjt fo, wie betn £errn £eo 8c«pö«, ber in feiner

©efdjidjte ber „banque de France“ beit „öfterreidßifefjen ©c-

nerai ©iüdjer" eine 3nbcmnität oott 600,000 Spanien for-

bern läßt. G« würbe iljm audj nidjt fo ergeben, wie ber

fdjon mdjrfadj iijrcr ©cbiegcnljeit ijaiber erwähnten fRebaftiott

be« „©ieclc", bie gicidj ttadj Bittgang ber teicgrapijifdjenT e*

pefeße non beut Tobe ?iicfanber non ^umbotbt« bem Tafjitt*

gefdjicbcitcn, au« Gfjrfurdjt »or beutfdjcr Siffcttfdjaft, einen

eijrenbeit jRadjruf wibmetc, aber, ba unglücfiidjer Seife ber

©ornaitic auf ber Tcpefdjc nidjt angegeben war, au« bem

ÄonoerfationSiejrifon ben faifdjcit Slrtifel fopirte unb Silfjelm

oott $umbolbt« ©iograpijie ifjrett tfcfcrit jum ©efteit gab.

G« würbe ifjm and) nidjt fo gcljcit, wie bem „Gonftitution*

net“, ber bie erfranfte Äaifcriu oott 'Ccftcrrcidj non einem

„baicrifdjett" Jpafcit au« iijre Grljoiung«reifc ttadj forftt an*

treten ließ. iRcitt, nein, jperr Sibout femtt Tcutfdjianb bcf=

fer a(« bie ÜJZeßrjafjt feiner gcicijrtcn fianb«icute; at« ©c*

weis für feine Äenntniffe, gtcidjjeitig audj für feine befannten

beutfeßen ©tjmpatljiecu braudje idj nur nadjftcijcitben ^ßaffu«
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anjttfüljren, ber einer öielbcfprodjenen IBrofdjüre „La Prusse

en 1860“ entlehnt ift: „3tt ber Literatur uub ^oefie be*

ttntnbertt mir unb lieben“ fcfjrcibt §err Stbont in ber ntaje*

ftätifdjen erften *fkrfon "ißluraliS, „®ötl)c, ©d)iller, Sef*

fing, Jpoffmatttt, feilte, ^atflänbcr, Ufjlanb.“ S53at)r=

fjaftig, ba$ ftef)t fo ba. £atte id) niefjt 9fed)t ju fagen, 2td^=

tung öor bent Keinen Slbout, ber f)at eö in fief) ,
ber hemmt*

bert ©ötlje nnb ©filier unb Apadlänber unb nicttcirfjt ttod)

„©inmalfjunberttaufcnb Xljalcr" unb „9?atf)an ben Seifen“

unb ©ott meijf ma£.

3ft cS nötfjig
,

einer fo finnlofen 3«fantmenfteüuxtg ttn*

fercr beutfdjcu ©djriftftellcr einSort fjinjujufügen? ©prubelt

ba nidjt au$ jcbcin Sorte bie feeffte, oermeffenfte ^gnoranj?

3ft ba? nidjt mit einem Sorte SDummbreiftigfeit, mic fie im

Ü3itd)e fteljt? £>emt bafiir gibt e? fein attöerc? Sort; id) bin

gern fjöflid), aber ma? fotl matt bajit fagett ? Unb biefer

£err, 33emunberer unb tficbljaber oon ©ötfje
, ©Ritter unb

£>atftärtber, erlaubt fief) über 5>eutfd)lanb abjuurtljeilen
,

al$

ob c§ feinet ©Icidfeit mär. £>a Ijabt 3f)r ben ßfjauüin,

mie er leibt unb lebt. £>a$ ift ber politifcf) reife 'tßarif er,

bitter ber ß^renlcgion megcit ‘ißrcfmcrbicnftc , $orrcftor ber

Oi^cittgränje, Slpoftel unb ftolporteur bces bemofratifcfyen 3m*
pcrialiämuS! ©a$ ift ber mistige Üfiann, über ben ber Slbgeorb*

itctc Seiler öor ber Kammer uub oor graitfrcid), ber ©rjbifdjof

öon Orleans, ber gelehrte ÜJionfcigneur SDupanloitp, öor bem

gefammten franjöfifdjcn SleruS bie ©timntc ergeben mufjte;

beffen fd)lecf)te$, burd)gefallette$ ®ranta bie curopäifcfyc ‘tßreffe

Sonett lang befdjäftigte unb eine förmliche Gmcutc in ^ari$

t)crüor'5untfen brofjte ! 5Da$ ift mit einem Sorte ber SDiamt,

ber fid) beachtet meijj, unb öon biefer Ucberjcugung aus, feine

beamteten 2Jiad)mcrfc gufantmenleimt , ber mit clfäffifcper

©enugtljmmg bie befannten grafen ber GljauüiuS „la grande

nation“, „nous autres Fran$ais“, „principes de 89“,

„libertd, fratemite, egalite“, uitb maS fonft nod) in bie?
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ftacp gehört — bet jeber Gelegenheit ttnb auep obitc ©efegen*

pcit auf ber 3mtge füljrt , ber fief) ein Urtfjeil über baß

übrige Guropa aitmaft, in einer gefangmeitten Stuttbe bie

$artc »oit ßuropa ttaep feinem bipfomatifepen Gradjtcn ab*

änbert, *) atß märe eß citt pofpriger ^ßaffuö att^ feiner mutp*

mittigen Jyeber, ber einen Verleger fittbet , Vefer ,
Äritifer —

— »ont Honorar ttnb fonftigen ütmtepmlicpfeiten gar niept

31t fpreepen — ttttb ber fiep fdjticptid), menn man ipm auf

bett 3aptt füptt, atß maß peraußftcttt? 5(tß 23 cmunberer »01t

©ötpc, £>adlänbcr, ©cpilter, §offmattn, Öeffingü! —
Uttb biefe Slnmapmtg, biefe Uttfenntnip ift niept »ietteiept

baß außfiptieptiepe Slttribut biefeß ober jetteß fümmertiepen

'fJotitifcrß.
sJfein, eß ift bie 9feget, bie allgemeine Sieget,

bie Iciber nur mettig Stußnapmen aufjumeifen pat. üDiatt

!ötmtc bitte Folianten sufammenfepreiben, memt matt fiep bie

äftiipe geben motttc, bett über baß Slußtanb, namenttiep über

®eutfcptanb gebnteften Unfinn 31t fammetn. @ott, maß pat

ber gute fmrr^cmrban im „Siöclc" allein für bummer $eug

3ufammettgefepricbcn ! Uttb ber Siectc mit feilten 80,000 2tbon*

nenten ift gcrabe baß $tatt, auß beut ber Gpatmitt feine

Seißpeit fepöpft. £>cßpatb ift er and) ein gar geleprtcr

2Jiamt, meip »01t attem mitsufpredjen unb bemeift auf baß

^errtiepfte, bap cß cigentlicp nur eine ©utperjigfeit »om $ai*

fer Napoleon fei, metttt er uttß noep baß preupifepe Uttfc

Sipeinufer getaffett ;
bap baß Hufe Sipeiititfer 3U $rattfreicpß

„natürtiepen" ©rennen gepört, liegt fa itt ber Siatur ber

@acpc. Ser fantt barüber nur bißputiren ? . . 2tbcr, btt

lieber Stimmet, ba in föüt gufättigermeife ein ®ont gotpi*

feper Bauart ftept unb 3ttfäüigermeife bie Kölner unb fonftige

Hufe Sipeintänber 'J'eutfcpc fittb »ott .'pcq ttnb ©ernütp, uttb

©praepe unb Äunft, ittttt ba mag ber 3rrtpuut biß auf meU

*) La nouvelle carte de l’Europe. (Paris
,
Dentu

,)
par Edmond

About,
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terc 9?egutirung fortbeftehen. „Nous sommes assez riches

pour nous en passer.“ STa# bi#djcn Nhcin ntad)t utt# aud)

nid)t fett — foldjc imb ähnliche ^olitit mirb bent Sßarifcv

jur Slufflärnng cingctrid)tcrt. £cr angeführte $affu# ift

nämlich einem Slrtifcl bc# „Siede" über bic natürlichen

©renjen mörtlid) entnommen.

üTie „natürlichen ©renjen" finb überhaupt ein Steden*

pferb bc# (iljauoin. „Natürliche ©renjen", ba# flingt »nie

irgenb (ftma# unb ift in ber £l)at rein gar nicht#, gcrabe

bebljalb paj)t c# fo gut in feinen politifd)cn Äram. Slujjcr

ben Slrtifeln bc# „Siede" mtb ber glcichgcfinnten mtb gleich-

tüchtigen „Cpiition nationale", aitjjcr Slbout unb fonftigen

©röfjcn, bic iljr £id)t nid)t unter ben Scheffel fteücn, gab

c# eine 'ißeriobe, e# mar gegen Crubc be# 3al)re# 18(50, mo

ein jeber fd)rcibfäf)igc @hauoiu fein 23rofd)itrd)cn über bic

„natürlichen ©renjen" unb bic bamit oerbunbeue Slnneftirung

üott Belgien unb bem bcutfrfjen Hufen Nhcinnfer Hont Sta*

pd lief?.

3$ habe natürlichermeife all bett llnfimt, ber um biefe

3cit ju Jage geförbert mürbe, nid)t behalten tönncit unb

hätte ich ihu behalten, mürbe id) meine freunblichcn £efcr

bamit ucrfdjoncn — aber ich erinnere mich nod) gang genau

einer 2(bl)anblung „lieber ben Nljetn gelegentlich ber orienta*

lifchcit Sragc", bie ooit 3itlc# 25aritt oerfaßt, unb nott bem

befannten 33rofd)ürcnl)änbler §errn ®cntu »erlegt mürbe.

£>err Dcntu hat übrigen# aud) bie üftemoiren ber ^Ballerina

Nigolbod)e fomie bie 9(bout’f<hc ftlugfdjrift über <ßreujjen in

feinem 2?crlag#fatalogc aufjumeifen. $n ber 33arin’fd)en

S5rofd)iire mürbe mit einer 2Bürbe unb 21utorität, bei ber

man oor Aachen Umfallen mochte, ber curopäifcf)cn ®ipto*

matic folgenbe 23erhaltung#linie oorgejeidmet. £>ic §errcn

*) Du Rliin h propos de Ia question d’Orient par Jules Varin,

Paris. 1860,
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33otfd)aftcr uttb ©cfaitbtett müßten ifjren Regierungen eine

^potitif anratljen, burd) mcldjc

1. bie Xürfei Dott ber curopäifd)Ctt Karte tterfdjmänbe.

folgten ald Argumente begeifterte (Sntrüftungen über bie

©reue! beet fauatifdjett 3$lnm mtb 2lel)nlid)cd.

2 . Ocfterrcid) mürbe bie Xitrfei (!) in -söefi^ nehmen

unb bafiir

3. bad t> eitet iaitifdjeKönigrcid) aufgebcu, ba^ 33if-

tor ©rnanuel tiacf) guter
, öfter ©emoljnljeit anneftirt.

4Md jefet ficf)t man freilid) noef) tiid)t, mad ber Rljcitt mit

all biefen Kombinationen 51t tlfun l)at, aber nur aufgepajft,

cd fommt gleid).

4. s)3r eitjjcit ftedt bie beutfdjen Klein* unb 3)?ittelftaaten

in bie £afd)e unb tritt für biefe öercidjeruitg att grantreid),

bad $crrtt 23aritt, bett fdjarffinnigett Crrfittber biefed ^rojeftd

geboren Ijat, bad Unte Rfjeinufer ab.

5. ftranfreidj. anneftirt au&crbem ttod), im ^ntcreffe

berfetben natürlichen ©renjen, Belgien, mtb ^Belgien nimmt

oermutfjlid) einen franjöfifcfyen SRittifterialpaj? unb begibt fief)

auf Reifen. @0, bad märe Slßed!

$crr iBöritt ift ein jmeited, nid)t felteited Crfentplar

bed ^arifer ^olitiferd, bed (Sfjauimt; mir bcßfjalb habe id)

fctitc politifdjen 2(nfid)tctt l)icr mitgetljcilt. 3m übrigen mün

fd)C id) ifjrn alle« ©utc, fclbft bad rotlje iöaubdien, meint fidj

fein Knopftod) banad) fcljtit. ®em 9)fatmc müjjtc geholfen

m erben; er fjat menigftend einen ülbcttb für bie Rufje (Sttro=

pad bie lieber gerüljrt. 33iet länger mirb er moljl an

feiner 33rofd)ürc ttid)t gearbeitet Ijabcn; er hatte gemip ben

2lbenb im ßafd bie „3nbdpenbattce" gelefen unb $u feinem

nicht geringen (Srftauncn bie Qrntbccfitng gemad)t, baf) fid)

Jljomtettef, Ruffcll, Slutonclli, Sdjleittik, Rcdjberg, ©ortfdja*

foff uttb (Saüour bett Kopf jerbrädjen, um bie brcttncitbcn

fragen, bie eine europäifd)e Kataftrop^e Ijerbeijttfiilfrcn brof)*

tat, auf friebtidjem SBcge uttb mit Söcfriebigung aller ihrer
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Sittfprüdjc mtb Saljruitg aller itjrcr Ontcreffcn bei^ulcgett.

£>a$ f)at fein gutes $ cr
t tief betrübt. 9?ad)finnenb ift er

feinem CogiS jugemanbett, ift au bcr Veljaufuttg feines Gon*

ciergc in ferneren träumen ocrfunfen, norübcrgcfcfjrittcn,

of)ne auf ben ©ruß bcS eßrwürbigctt SdjlicßcrS gebiiljrlid)

Vi bauten unb l)at fctbft auf baS ticbcüolle Gntgcgcntommen

ber treuen ©attin cinfplbig, jerftreut, wie eilt SJienfd), bem

öief im Kopfe fjcrumgcfjt, geantwortet.

„^icbc grau," fo ungefähr wirb .pcrr Varin gcfprodjctt

Ijaben, wenn er eine grau befifct, „nimm mir meine 3crftreut*

Ijcit itid)t übet, id) fjabe ben Kopf fo ooll, fo ooll, £u wirft

tnidj g(cid) ocrftcfjcn. £ic Prätettfionen GaoottrS fiitb ttäm*

(ic^ oollfommen begrünbet*, fie ftüfcen fid) auf baS fjeitigftc

alter 9fcd)te, auf ben VMllctt einer Nation, unb gerabe bcS*

Ijalb muß bie £ürfci, um 9fußlanb8 CSinfluß $u fdjwädjett,

nad) ülfictt jurücfgcfjcn, woburd) natürlid) einer jcben weitern

Verfolgung bcr 9Jtaronitcn oorgcbcugt wäre. GS liegt alfo

auf ber Jpattb, baß Oefterreidj bie cttropäifdje Xürtei in 33c*

fip nimmt, woburcf) glcidgeitig ^Belgien an grantrcid) fällt,

um Preußen bie ÜJZöglidjteit $u bieten, bie jcpt oorßcrrfdjcn*

bctt GinljeitSbcftrcbnttgcn ju feinen ©unften auSjubeuten.

®aS Vortßeilßafteftc an ber gattjen Sadjc ift, baß baburd)

bem Prinzip bcr „natürlichen ©renjen" ber größte üDienft

erwicfcu wirb. J'aS liegt bocf) flar auf bcr $anb, nid)t

wa()rV Unb nun bitte id) Udd) alfo, gib mir meinen Sdjtaf*

rocf unb meine Pantoffeln, mad)c £l)ee, gieß Del auf bie

Öampe mtb reiche mir beit Vouillct t)cr, üDtt weißt, baS bitte

gcograpl)ifd)e Sfcyifott, id) muß bie angcbeittetc Kombination

etttwicfeln — id) will nämlid) tjeute Slbettb ein ViScßeii über

baS Scßicffal oott Guropa oerfügen."

2llfo tjat ber Parifcr PolitifuS gefprodjett ttttb alfo eine

jettet* oiclgelcfenen Vrofdjürctt oerfaßt, bie jur Vcleud)titng

ber Situation unb 2lufflärtmg bcS großen PnbliftttnS bei*

tragen follen, — unb in berfelben Vkife wieber fdjrciben
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unb fprcdjcu mit bemfetben Grfotge iUtynabcu ebenbürtiger

Gtjauoinb. „G3 ift eine befefte, aber recht ehrbare ©efett*

fc^aft'% wie 5öractwogct in feinem „Warjijj" fagt.

355ab ift nun atfo ein Gfjauüin? frage id), um ber tan*

gett Webe furjen Sinn in Gin 2Bort jufantmenjufaffen, unb

id) antworte barauf: Gin Gfjaubin ift eilt uttenbtid) ftcincb

Sltont ber großen Wation, ba$ fief; ber ©röpe biefer 'Wation

Wof)l bewußt, in fteter uitb aubfdjticffticher SBewttnberung oor

berfetbcit auf bett $iticctt liegt, für 2ltteb mab außerhalb ber

frait',öfifd)cit ©renje borgest, twltfomntett taub unb btiitb ift,

fief) aber benitod). über baffclbe eine ernftgenteinte $ritif an*

maßt nub barüber urttjeitt, wie eben ber SBlittbe über bie

Farben, wie ber Jaubc über 'JUhtfif. X'itufcl
,

Stnmaßung

unb Fgitoran$, bab ftnb bie Fitgrcbieitjien
, bie $ur 3ubcrci*

tung biefcö £>omunfutub erforbertid) fiitb. Stellt mau bicb

aJZänuteiit auf ben iöoutcbarb, bor ein ^citimnötmrcau , wo

iljn fein itatürtid;er Onftiuft auf bie £rüffctn im „Siede"

füf)rt , fo ift ber Gtjaubin fertig unb mitteibig läc^ctnb blidt

er auf bab übrige Unibcrfitnt herab.

335er ift nun Gtjaubin? £)u lieber ©ott, fo jienttid) bie

gaitje frattjöfifdje 3Bctt, bie fid) iit 5parib if)reb £>afeittb

erfreut.

2lbcr aud) auf ber regten Seite bei? Wlfeiitcb fjot ber

Gfyaitbin einen getreuen ©lattbcubgcttoffcu : Gt)aubiit unb

tcutfdjer Ärafttjuber unb SÜfubfetmeier fiitb berfdben bobcit*

tofeu ©ciftcbbefd)rünftt)eit Äinb. 2lb er benitod) ,
man muß

bicb biltigerweife jugeben, mattet eilt bebcittcnbcr llnterfdjicb

jmifd)en 33ciben ob. 35 ab bcutfdje Äraftt)ubert()um t)at bie

Feuerprobe, bie eb ein §cine hefteten ließ, burd)mad)en rnüffen

unb ift baburd) jtt einem deinen unbeachteten 3tfd)ent)ftufd)cit

Sufammeitgefdjrumpft, bab uott Wientanbent benterft mirb unb

Wicmanbem jur Saft fättt. Fit Fraitfrcid) aber hot bab Hebet

Ghaimiitibntub ttodh feinen Fenttcr gefunben, ber burd) Gilt*

intpfuttg beb mirffamcit ©iftcb ber Satire bem Seiben ein
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Grube rnadjt; int ©egcntßeil tfjut man alle« Grbcttflidje , bie

löefdjränftßeit in iljrcr 33cfd)ränftf)eit jn befräftigen, ben ßljait*

oiniemn« in feinen djauoiniftifdien ©eftrebungen ;,it ermu*

teigen. STa« gefällige 9)ianicrd)en
,

itacf) bent SOhtnbe ber

cbenfo ungebilbeten wie cingcbUbetcn SDtaffc ju reben, Ijeißt

fogar patriotifd) tüirffam fein. 3d) bebanfe mid) für einen

foldjctt ’ißatriotiSmu«.

93ott großen 3onrnalcn Ijerab bi^ in bie Keine bnnfle

Pfennig* unb $öinfetpreffe, auf bett SÖrcttern, in 9111cm nnb

3'Cbem, loa« jn bettt 9?olfc laut fpridjt, fdpncidjclt man bie*

fern mtfeligcn £>ange. 3 fl, c« epiftirt ßier fogar ein eigene«

non ber Regierung fnboentionirte« 3nftitut, mcld)c« an«*

fdjlicßlicf) bapi beftimmt ift, bie fjeiligc glömme be« (Stjau*

nini«mn« im 9?olfe rege $h galten.

3
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3. National* nnb $ottSbrömfn.

(Eine 5tßule nationaler gefcßränktßeit.

®« gibt in Sßari«t eilte ©djule, in ber ba« fatfd) Der*

ftanbene 'Jfationalgcfüßl auf ba« ©orgfältigfte gehegt nnb

gepflegt luirb. t)iefe ©cßulc ficißt „Thdatre imperial du

Cirque“, tag früher in ber 2)fittc bc« SlrbeiterDicrtcl« auf

bem Souleoarb bu ternpte uttb ift jefct nad) bem ^lacc du

@ßätctct übergefiebett, mo man gleichfalls in einem au«fd)licß*

lieh non ben itiebern ©tänben bcrooßnten ©tabttßcile alt®

abettblicß in herrlichen ©pcftafclftücfcn, mit pfeifen, trom-

meln nnb trompeten, $auoitcnbonncr intb tiraitteurfeuer 31t

äußerft billigen greifen, bic alleinige ©lorie ber großen. 91a*

tion Dor bie 2lugeu ber ent$ücften Waffen führt.

£>ier lernen biejenigen, bic nicht fo glüdüd) finb, jn ben

Slbouneuten bc« „©iöclc" nnb ber „Opiuiou nationale" ju

3äßlen, baß fid) bic Muffen mit befonberer Vorliebe Don talg*

ließtern unb 'ipomabe näßren, baß bie tscutfcßen, nadjbcm fic

ihre alleinige 9iaßrung: ©auerfraut unb 33raunbicr, 311 fid)

genommen, beim SDfoubcnfcßeine mctapßt)fifd)c Slufgabcit lö*

fen, baß bie einjige 33cfcßäftigung ber (fitglänbcr barin

befteßt, roße« ^(eifcß 3u foitfumircn, ©in 31t triitfen unb fieß

3u bojen. ©teidjjeitig fießt man aber aueß, mie ber ftol3

fcßmcbcnbc 2lar C^raufreicßS über jeben 9?atß«bcbürftigcn

feine fcßüßcitben Sittige breitet, bem Skbräitgtcn 31t £)ülfc

eilt, ben 33cr3toeifclteu mieber aufrießtet , unb bic Äctte ber

tßrannei jerbrießt , gleichviel in melcßcm SBiufcl bc« Grrbbo*

ben« fie aud) flirren möge. SDiit einem SBortc, ber (Sirqite

impdrial ift gleichzeitig ein trcibßau« für nationalen tünfcl

unb eine ßiftorifeße 33ilbung«fcßulc für parifer Scfdjränftßcit.

SJietleicßt ift gerabe ßier ber reeßte ^Jla^, einiges Weitere

über bie« liebenStnürbige Suftitut sn fagcit ,
ba icß mir nießt

einmal getraue, au« Slcßtnng für bie übrigen tßeater, ba«*
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felbe unter bicfc, allcrbingö tjcut ju Jage Ijcvjlic^ wenig rer*

fprcd)citbe Kategorie 31t ftellcn.

Ja« Jtjcater wirb, wie gesagt, »on bcr Regierung fub<

»entionirt, unb 3War mit 100,000 ^raufen jäfjrlid); bafür

fott c« ba« 35otf, ben ©lufenhetbcn unb bie ©ufcmachermam*

fett, in finniger 93?cife unterhalten. sJD?it einem f^enarifdjeu

Süufwanbe, t»on bem man nun wirtlich in Jeutfcfjlanb fannt

einen ©egriff h«t, (obgleich ü>ir feit einiger 3«t auch b»e

abfdjüffiqc ©ahn bc« übertriebenen ©ühnenlujru« betreten

haben,) werben hier an jcbcm fdjönen 2(bcitb, »or auöberfauf*

tent £>aitfc, bie fogcnannteit "Jtationalbramcn 31er 91uffithrung

gebracht, bie ftet« ber ©cfdjichte bcr großen Nation, unb »or*

3ng«wcifc ber gegenwärtigen ©cfd)id)te, entlehnt finb unb fci=

nen anbern 3wcct »erfolgen, als ba« ©olt in feiner uubc*

grellen ©erehruitg bcr fra^öfifdfen ©lorie, wie in feinen

ebenfo unbegven 3ten ©orurtheiten gegen ba« 2luSlanb 3U be*

ftärfen.

Jie gewöt)ntid)cn Lieferanten biefc« Jhcatci'^ finb

nert), ©iftor Sc'qoitr unb ©toequarb.

J’Enncrp ift Offizier bcr Ehrenlegion , burd) feine

zahlreichen Sdfaucrbramcn weit befannt; ©ittor Sdjonr
ift 9tittcr bcr Ehrenlegion unb SDJocquarb ©riöatfefretär

bcSÄaifcr«, natürlicherweife gleichfalls beforirt. ©or einiger

3cit (Anfang 9Jiai 1863) ift £>crr ©tocqitarb burch faifer-

liehe« Jetret fogar in beit »Senat getommeu. Schwerlich

feiner literarifdjcn ©erbienfte heiter.

Jie Jranten, bie biefc Leute fdfreiben, ober »iclntchr ba«

Jrama, welche« fie fchrcibcn, — benu c« ift immer bicfelbe

©efd)id)te, unb wer ein« gefchen hat, fennt fie alle, — ift

ebenfo einfach, wie cffcttooll. Ja« Stücf heißt, je nad) ben

augenblidlidjen ^nteröentionen :
„baS ©lutbab in Speien",

„Einnahme »ott ©cting", ober 9lchntid)c«. Jcr Eirque lebt

mit einem Söortc »ont „tlciucn Korporal", »on „Massena,

l’enfant clieri de la victoire“, »on bem jfrimfriege , »on

3*
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bcm 3;elbjug in 3taficn, üoit bcr 3ntcr»cntton in «Serien,

üon bcnt (Sleppaitten be« fiamcfifd)cn Äönig«, non ber djine*

fifcpcit Gppcbition, — jcpt werben Dermutpücp bic DJcpifancr

on bie 9icipc fommcn, — nnb wenn feine 9lftualität Stoff

bietet, Don ber ©efepiepte einer ftapne ober Don ben 33cbui*

nett. Um bie« in perrlicpen Uablcaup oor bie Singen ber

3nfd)aner 31t bringen, finb bcr ®ireftion allabcnblicp einige

fjunbcrt agirenbe sJ?cnfcpen mit militärifepem >^ubcf)ör ,
Dicr*

3ig bi« fünf^iq fampftuftige Stoffe nnb onbere SMerfufdcr jur

Verfügung gcftellt — 31W Slbwecpfclimg mcrbcit and) CSlc*

planten, ß'ameclc, treuherzige, bic franjöfifcpe fsapne licbenbe

^nbet Oorgefährt. *Die “Pferbe fpieien eine bcbcutcnbc Stolle

in biefen Stücfcn, nnb meitn man einem allcrbing« wenig

galanten fratgöfifepen Quatrain glauben barf, finb fic fogar

bic Derftäubigften ^enfionaire be« $erru Jpoftein ,
jepigen

<5irquc*£)ircftor«; ja felbft gefdjeibter al« bie £)icptcr, ge*

fdjeibter al« Ipcrr Senator SJtocquarb, fprioatfefretair be«

Äaifcr«. *) 3u biefem ntcnfcplicpcn nnb tpicrifdjen llcbcrflufj

gefellc man uod) alle erbenflidjen ftitnftc be« £cforation«=

ntalcr«, SWafcpiniften, Üabteaujftcllcr«, ABalletmciftcr« tutb fo

Weiter — ba« gibt einen attnäpernb richtigen begriff Don ben

SDiitteln uitb SDiitteldjcn, bie bcm „bramatifepett £)icptcr" jur

Slbfcrtiguitg feine« Urania« 31t (Gebote gcftcllt werben.

^Dic Literatur pat mit folcpcn -Diachwerfcit natürlicher*

weife oerwiinfept wenig 31t fepaffeu. 3nbcffcn ba bieApcrren

Slutoren gaig bcbcutcnbc litcrarifcpc Slnfpriitpc crpcbcit, ba

fic baraitf trumpfen, crlaucptc üDtitglicbcr bc« 'farifer Litera*

tctwcrcin« 31t fein, will id) Dcrfucpen, itad) bcr Statur eine

Sfi33C Don bcm litcrarifcpen ©crippe eine« foldjen £ingc«

31t geben.

*) Parmi tous ces animaux

Acteurs et poötes,

Messieurs, cc sont les chevaux

tjui sont les moins betes!
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Stuf ben Stoff ^abe icf) fcfjoit gcmiefcn. £Mc ftereotpp

tt>icberfcf)renben ‘iß er fönen finb folgeitbe:

1 . Gin junger Unteroffizier, bcr feine atte gebrechliche

SOJnttcr üerfaffen muß, um ba« 33aterlanb ju retten. Gr toirb

auf bent Sd)lad)tfclbc beforirt unb aoancirt jum Kapitän.

2. Giite 3ouatmtmarfetcnberin, bie mit alter Seit froh*

ltd)e Späffe treibt, aber tro§ bc« flatterhaften Scheine« ein

änßerft moralifdje« grauenzimmer ift. Sie rettet bie gähne.

3. Gin betritt, £ppu« be« ^arifer ©amin, muthig bi«

jnr Sagljalfigfeit, treu mic ein 'ßubet, aber babei ocrjdjmi^t,

freef), ein 3lu«bunb, bcr bie nötl)igeu SUße über ba« feinb*

liehe $eer reißt. Gr ftccft fich ftet« eine Zigarette an ber

brcnneitben öunte einer feinblichen ©ombe an.

4. Gin alter 3ntmlibc, ber bie Sonne oott 2lufterlifc ge*

fehett unb auf bett, ooit ben 'Ptjramibcn herab, oierzig 3af)r*

hunberte gefchaut haben. Gr hintt auf bem Stelzfuß bent

Slblcr nach, zc t9 t bei jeber Gelegenheit eine fchtoarzgcrandjte

ühonpfeife, bie Napoleon am 3tbcnb nor ber Schlacht öoit

Satertoo berührt hat, füßt fie unb bebauert bie gute alte

3eit. Schlicßlid), nach bem Siege, fagt er ftet« ungefähr

golgenbe«: ,,3d) tfjat Gud) Unrecht, toaefere Söt)ne graut*

reich«. S5?*c bie Slltcn fungen, fo jtnitfehern auch bie 3un*

gen. ^a« 35lut oott 3ena riefelt in Guren Slbcrn! 3h1
'

habt’« brat) gemacht, 3»ngcn, recht brao. 9?un tann id) rit*

I)ig fterben. Gott fegne benifaifer. Gott fegne granfreid),

graitfrcich— mein große« — 35atcr — laitb !"

Gr ftirbt.

5. Qcr ©cncrat ber feinblichen 9trmce. Gin au«gczcidh*

netcr üDienfcf), bcr fein hatte« £oo«, bie lieben granzofett

befämpfen Z't muffen, auf ba« Jicfftc bcflagt. 35on 51t

3cit fagt er: „Gö finb hoch £>auptfcrl«, bie graitzofen, ba«

muß mau ihnen laffcit, bie erfte 'Station bcr Seit. ©efd)la*

gen haben fie fidj, toie bie Forcen. Sa« foll mau mit beit

Serien anfangett, überall tommen fie un« in bie Quere
! 3®/
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aber fie n?iffcn and) tt>o für fic fämpfen ! (Sie fämpfen für

ein 'ißrinjip, (©ranol) für eine grofje 3bcc, (©rat>o
!)

unb ein

aUerf>öd)fter SJtunb pat cd audgefproepen: granfreidj ift bad

einzige ©olf, bad für eine 3bcc Ärieg führen fann (©raüo!

braoo!) 3£ie foll nnfer gebmtgened Sölbucrpeer ber ©egeü

ftcrnng biefer bitrd) bic Seffetn cincd erhabenen ©cbanfeitd

gefdjloffenen ^l)alany »uibcrftefjen? (©raoo! ^citcrfcit anf

ber ©allcrir). O, toär’ icp ftranjofe! (Stimme auf ber©al=

lerie : Fichtre, je le crois bien, t’cs pas degoüte, mon bon-

homrae
!)

6. 7. 8. £rci Slbjutantcn nnb Vertraute bed ©cncrald,

fäntmtlid) Schürfen. £)er eine beftie^tt bie Äriegdfaffe, ber

aitberc fällt beim elften Äanonenfdjuf? in Of)mnad)t (allgc*

meine Weiterleit), ber brittc crfdjiefjt einen ftamerabcu meud)*

liitgd, ©eil er um einen ©rab aoancircn ©ill. Schließlich

©irb ber eine begrabivt, ber aitbcre gefangen genommen, ber

.
brittc erhoffen.

9.

S)ed Öenerald £odjtcr. (Sin (Sngcl.

10.

®ed ©cnerald ©urfdjc, ber ein fd)rccflid)cd Zauber*

©clfdj jufammcnfpricht, unb je ttad)bcm er Oefterrcidjcr, (Sitg-

tänber ober Dtuffe ift, ben gaitjen £ag lang grauen prügelt,

fid) in porter betrinft ober Jatglicpter ocrjcljrt.

11.

(Sin Spion mit Spiondjaraftcr.

3d) ha& e &ri ber Huf§äf)lung biefer unoermeiblicbcn 1)an*

betnben ©erfonen ber ^»anbtung fctbft fd)oit oorgcgriffeit.

®er junge Unteroffizier mögt fid) fclbftoerftäubtid) ju ©eit

oor in bie feinblidjen 9ieil)cn, ©irb ncriounbct unb nad)bcm

er mehrere Angriffe ber fcinbticfjcn $aöallcric fiegreid) jurücf*

gefcplagen, gefangen genommen. Säpreub er im ©efänguiffe

fd)mad)tet unb bad füße unb ehrenhafte 8ood feiner ©rüber,

bie für bad ©aterlaub fterben föttnen, bcncibct, fiebc, ba äcpjt

ber fd)©cre lieget ber oergitterten Spitt- ÜDton tritt h crein-

ßautlofe Stille. ®ad Drepefter fpiclt eine in füßer Jparmo*

nie fanft bapingetragenc Siebcdmelobie. Tremolo unb Sour*
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bitten bürfen nicfjt festen. Gr« naf)t fit^ bem mit offenen

2(ugen Üräitmcnben.

„3a \§ bin’«, id) muffte £)idj feljen, bcnn miffe, Srremb*

Itng, feit bem elften Slugcnblitf, mo £>u mir erfdjienen, ift

c« baf)itt mit meiner 9fuf)e. 3d) mctbc ber ©efpielinnen

fröl)lidjc« Treiben — beim tjier, Ijicr nagt ber ©djmerj.

Soljin id) btitfe, felje idj ®id), all mein ©innen uttb £rad)*

ten ift nur auf £>id) allein gerietet, id) träume oon £>ir,

nur oon J'ir uttb madfenb tritt mir ®ein 23itb oor bie be*

toegte ©ecle . . . 2ldj, meine 3un9e ift ferner wie 23tci, id)

fann, id) fann T'ir bod) niefjt fagen, bafj idj £id) liebe — fyabe

id) £ir’« gefagt? ja? 9iein, nein, ba« ift unmöglid), ba«

fann nicf)t fein, id) mar rafenb
;
(naio) nidjt mafjr, £u glaubft

e« nid)t? ©ag’ mir ba«, £fjeurcr, fag’ e« mir. ®ettn ba«

©d)idfal f)at e« fo gcmoüt, (in fattcr 23cr,meifclung) $mi=

fdjett $>ir uttb mir liegt eine mtüberminblidje $luft, mir

muffen un« Raffen."

£er junge 3)?attn fjat mit fteigenbem ©tarnten unb einer

immer ocrflärter merbenben ^^fiognotnie ben Sorten biefe«

fonberbaren ÜJiäbdjen« gelaufcfjt. 'Jlaäj einigem 3ögern äußert

er fid) gcmöfjttlid) in folgettber Seife:

„0 fprid), fprid) nod) mcljr, fprid) immer, immer, ©n
jebc« Sort ift eine ©ottne be« 2ßeffibor, ein jeher 23lid ein

©trafjl, ber auf ben 23erlaffetten fällt . . . -L^öricfjtc« Jfittb,

'Tu millft £cine $ebe oerbergen, $)eine jungfräuliche ©djant

fRäubert Oor bem uncnblidj füjjen ©eftänbnifj ^urücf — aber

fannft 5)u bemt glauben, baff bie« £>er$, (auf ba^ feinige

bcutenb) ®id) itidjt ocrfteljt ? 23ergeblid)e« 23emüljen ; biefe

©tirntne trügt nid)t. 2lber mer bift £>u, ^immlifd»e ©fd)ci*

nung, bie mein gan$c« ©ein in einen bi« ju biefer ©tunbe

unbefanttten, nie geahnten 3au t,crtrc*^ bannt? Ser bift £)u,

oor ber bie Siegel be« Werfer« fpringen, bie ^Du beut armen

©efattgenen bie Hoffnung, ba« £ebcn mieber gibft? $)u bift,

id) al)ne c«, bift ^rartfreirf)« fdjüjjenber Q3eniu«."
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id) bin bic Tocf)tcr be« ©cncral«."

Solgt eilte tragtfcfjc 'Situation, .fatnpf groifdjctt Siebe unb

Grljrc, bcr burcf) ca« Auftreten ber 9J2arfcteitberin mit ^rant=

reich« 33atmcr in bcr erhobenen ^janb, ein Gnbc gemacht

mitb. Äanonenboitner, Siegc«gcfd)rei, 3Bct)ftagcu bei* 33cficg=

ten hinter ber Sgeitc.

Tie 9J2arfetenberin: Ta« SBaterlanb ruft X'icf)

!

Ta« Sräulcin: Tu oerläfjcft mich? Tic Tochter bc«

33cfiegtcit? ift ba« ebc(?

Ter junge 9)2attn: Schmcig, £>otbc, fdjmeig, mein

£>erg fängt an gu fdjmanfen.

Ta« Sräulein: Aparthergigcr Slrtfjur, tannft Tu mei=

ncr Siebe, bcr heiOgcit Slamme, bic mich gu Tir geführt,

bic mich geläutert unb deiner miirbig gemacht hat, fannft

Tu biefetn ntilbett (Mötterfprud)c ben gräßlichen 9ful)nt oor=

gief)cit, ben 9)2ar« in feinen blutigen 9J2autcl ftieft?

Ter junge 9)2 an n: ü)2eincn 92nhtn, fagft 3>u? meinen

92uf)m? |)ah, Tn Pcrfenttft mich, 2h cul'C- 9We« gebe id)

Tir, Sille« opfere id) für X'irf), mein Slcifcf) nnb 33lut, meint

e« mir gehörte. 9)?citt £)crg gehöret Tir, c« laitit für Tid)

brcd)ctt, mein 33lut aber gehört bem 33atcrlaiibc, unb für ba«

2)ätcrlanb muß ich c« oergießen. .*pörft Tu bie Kanonen

grollen? Tort fallen meine löritbcr! Scb’ mohl!

Ta« Fräulein (fid) bie .'paare gerrattfenb): O bleib’,

bleib’! id) Pergehe oor Schmcrj.

Ter junge 9)2 ann (ernft unb oormurf«Oolt) : ftiitb,

foll id) meiitcibig merbcit, foll ich bic Sal)nc al« 2SM)t Per*

laffen, bic Sahnt, bcr ich Breite fdjmor? Tu liebft ntid),

mie ich mar, treubrüd)ig müßteft Tu mid) pcrad)tcu! Scb’

mol)l, leb’ mohl! nod) einen Äuß! (5« lebe bcrA?aifcr!

Gr ftürjt hinan«, ba« Orthefter fpielt ben 9)iarfd) bcr

Königin |jortenfic nnb bcr 23orl)ang fällt. Ter junge 9J2ann

umgingelt gang allein ein Bataillon ber fcittblidjen $orbeit,

aoancirt auf bem Sd)lacf)tfelbc, fein 2lbcl«biplom mirb auf
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f'tft'inf*'

einem jerfdjoffencn ^Trommelfell audgeftcllt mtb fo gefjt cd

aefft 3lftc in berfelFeit Seife ,
in berfclbctt Sprache fort,

©runbbcbiugmtgeu finb: 1 . baf? bie^ranjofen ftetiS jur redj^

ten $eit anfomnten unb bajj 2. Don einem beliebigen „gel-

ben" ein Äouplet gefungen mirb, bad folgcnbe ftcrcotppe

Meinte enthält:

France

. . . laurier

vaillance

guerrier.

gloire

succes

. vietoire

Franfais!

Dad Äonplct mirb bottnernb 4a oapo ocrlaitgt, bic oor

bett patriotifdjen keimen bcfinblidjcu Sporte finb oollfommeu

glcidjgitltig, fo gleichgültig, baji Darcicr, ein befanntev (3l)an-

fomticr, bie Sette machte unb gemanu, er motte bad olbevnfte

3cug, in bic bemugten Meinte gebradjt, auf bev ^Öithnc oor=

tragen, bamit fjeraudgerufen unb jum da capo aufgeforbert

toerben. 3d) glaube mich ber Sdjlttjmcrfc ju erinnern, fic

lauteten ctma mic folgt:

De nos drapeaux c’est l'imniortelle gloire

Qu'ila sont b6nis par d’immenses sueeee.

Car un revers n’est pas une vietoire,

Et les Fran9ais »ont toujours des Fr an 9 a is!

3u Dcufd)
:
„öd ift ber nufterbtidje SRuljm unferer

nett, Dort nncrntejilidjcn (Siegen gcfegitct 51t fein, beim eine

9Zieberlagc ift fein Sieg unb bie $ran$ofcn finb ftctd 5v<tn*

jofen." Dad mürbe mic gefagt da capo ocrlaitgt.

Dad ift bic foutifchc, bic lächerliche Seite biefer patrioti*

fdjcit Ä'unftmcvfc, mit ber i^cfjrfcitc ficl)t cd aber etmad ern-

ftcr and. Solange biefe fogenannten „Dramen" feinen au*

bern 3mecf l)(tbeu, ald ein aufgebtafened ^ßublifnm 51t er*

göfcen, mollctt mir beit Herren Dramaturgen iljr ^mttbmcrf

nicht ocrleibcu, mollctt iljneit bic „33emunbcruitg 001t Hiubcrn
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uitb »ott Sfffen/"' wenn ihnen ber ©aurncn banacf) ftet)t, au«

»ollem £>crjcn gönnen, aber wenn btefe bramatifdjen Jage*

töfjner fidj »ertneffen, einem bjöfjercn 3ittercffc bienen $u wol*

len, at« ber frioolen 3crftrcuung, wenn fie bie nai»e ©tim=

ntung ber großen 2)?affc für ober tuiber eine beftimmte ©adje

gewinnen, bie öffentliche Meinung beljcrrfctjeit, »crwirreit wol=

len, wie bie« in neuerer 3<ül gcfcf)cf)cu, fo tjört am Grube

bod) aller ©paß auf.

3m 3«nuar bc« 3ahrc^ 1861, alfo wenige Sftonate nach

beit ftjrifdjen ©räuelthatcn, brachten bie fefjon genannten £>er=

ren ©6jour unb üDtocquarb, legerer ’ißrioatfetretär bc« $ai*

fer«, auf bcmfelben (Sirque-Jheoter ein ©pcftafelftücf „Los

Massacrcs de Syrie“ $ur Aufführung — in einer 3eit unb

unter Umftänben, bie biefern 2Bcd)fctbalgc »on trauriger ‘po*

litif unb nod) traurigerem bid)terifd)cit Abmühen bie ernfte

Öebeutung eine« politifcfien 3)?anifefte« itt fünf Alten mit

lebenbigen ^ameclen beilegten.

ÜKan crjählte fidh in ‘Pari« ganj laut, unb auswärtige

Äorrefponbenten thcilten biefe Slhatfadje, bie »on feinem ber

bementirluftigen ^Blätter in Abrebe geftcllt würbe, ihren £,ci=

tungen ohne lÖcbcnfen mit, baß ber $aifer ba« £)rama fei*

ne« ©etretär« unb be« greunbe« feine« ©etretär«
,

oor ber

Aufführung forgfältig buräjlefen, einige allju befrembettbe

Grntrüftungen gemilbert unb ihm fobann mit bent bramati*

feßen exequatur feine allerl)öd)ftc offizielle 3ßcihc »erlichen

habe. 2Jfir würbe biefer Umftanb »on einem ^Beamten im

SWinifterium be« 3nnertt, ber bantal« bireft unter Aperrn ßa*

mille SPoucet, ßljef fccr ^hcaterfeltion unb langjährigen Afpi*

ranten auf einen Snntcuil in ber Afabcmic, ftanb, Oolllommett

beftätigt. &ie 3cnfur i»ar in Skrlegenßcit gerathen unb

hatte ba« ©tiief 51t ganj bcfoitbcrcr ABcrüdfid)tigung betn 3J}i*

nifterium übermiefett. SPa« SDßinifterium wollte aber eben*

fowenig bie 33crantmortlid)tcit für bie folgen ,
bie au« bem

bewußten £)rama entfpringen tonnten, auf fid) nehmen unb
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erftattcte SSeridjt an bat Äaifer, bcr, tüte gefagt, bab$rama,

mcldicb fein ‘ißrioatfefretär ju feinem ‘ißriüat- Vergnügen ge*

fdjriebat Ijatte, mobifijirte mtb fd)liej?lid) billigte. £Me ^otge

banon mar, baff bcr ©cfanbtc bcr fjofjen Pforte narf) bcr

21uffiH)rmtg beb „SDJaffacreb" biptomatifefj Skrmaljrung ba*

gegen cinlcgte, mit bem gcmöfjttlidjcn (Erfolge bcr tiirfifcf)cn

^Diplomatie.

SDicb 25ranta ift nun — idj mit! eb tnit jmet Porten

abfertigen — bcr utmcrjciptidjfte ßeidjtfinn, bie fdjrcieubfte

Ungeredjtigfeit, bie taftlofcfte lXngcfd)icftid)fcit, bie fitft je ein

in ejflufiücr 33ercl)ritng ber beftcljcnbeu SOiacbt ocrunglüdtcr

<2f)auüin Ijat ju ©djulben fomnten laffen. ^ap man jum

(Ergäben beb btöben parterre bab fleinc Slublanb, bab bcr

franjöfifdjen ©röfje jur ffolie bient, inb i'ädjcrlidje jicljt, ift

Ijcrgebradjter SBraud), ift crflärlid) ,
märe nad) gemiffen

^rinjipien fogar üerjciljlid), menn biefe Sllbernljeit ifjreit 3mccf

mirflid) erreichen lönntc. Slbcr mab foll man baju fagen,

menn fid) bcr bramatifdje Slutor, ber bab 93olt bilbctt, täu*

tern, beffent foll, entblöbet, bat «Samen frecher Siige, gro*

bcr 3$crleumbung auf bab leid)tempfänglid)c gelb bcr pci*

ligen 3gnorat$ ju ftreuen, mentt er eine gan$e Nation alb

feileb ©cfinbcl uub cfjrlofe ©Surfen fjinftellt, über ein gan*

jeb SSolf bab SBerbammungburtfjeil aubfprid)t? Hub nidjt nur

mit bent ©eredjtigfeitbfiun ,
audj mit bem 3ßrtgefül)l foldjer

23erfaffer fdjeint cb mir fdjledjt bcftcllt ju fein. 3d) frage

tnid), mie eb fid) mit bem 3ßrt8 cfü^ öcreinbarat läßt, in

einem Slugenblide, mo in 'ßarib jaljlrcidje Familien lebten,

bie bei ben fprifd>en ÜÖZefeelcicn fetjr ftarf unb auf empfinb*

lid^e Seife beteiligt maren, mo bie Sunbat, bie bcr brufi*

fc^e gattatibmitb iljrcn tfjcucrftcu unb peiligftcn (Entpfiubun*

gen gefd)lageu, nod) nidjt oernarbt, — in einem foldjctt

Slugatblide aub intern @djmerj unb Jammer ein Spcftafcl*

ftücf mit lebatbigcn tamcelen auf bie 33üljite ju bringen?

£)ie Slnttport auf biefe natürliche grage utidj nidjt itt
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, bocß will id)" fie beit bctrcffenben Herren gern

erfparen.

Ser fittb mm bie Slutoren, bie bic nationalen Dramen

für bic große Nation feßreiben? ©iftor Jpttgo, ber geniatfte

franjöfifcße Ticßtcr, ber im Sßotfc menigftend ben £>rattg 51t

fiüßncnt nttb (Großem, jnr Breißeit ju crmccfcn, anjufaeßeit

weiß? s
J?ein, bic Sluffttßruttg tton SBiftor |ntgod ®ramett ift

feit 3»ölf 3>aßren in ^ranfreieß nnterfagt. ®er benfenbe

<2mite Stugier, ber eine ©citfcße füßrt uttb mettigftend bad

feßanitofe Hafter 31t geißeln berfteßt, Wenn er aitcß ttießt gcrabe

bic Öiebc 3m Jugcttb ertbccfcn fantt? 9?citt, bad gebitbete

Jßt'ätre fran$aid tegt auf alle bramatifeßen ©robuftionen

Slugierd ©cfdjlag. Karriere, 2fttgicrd ©etftedoertoanbtcr, ber

mutßig uttb ftarf genug ift, bic fcßätiblitßc ©roftitution

an bett Pranger 31t ftcUcn, bic in ftßintmcrnbe ©etoänber

bcrßüllte Uitjucßt 31t entblößen? 9?cin, bad ©aubcbitlc uttb

bad ©tjmnafe wollen fiel) ißrer ?(nrecßte auf ©arriered $0*

möbien nießt entäußern. Oftab geuißet, ber gute, ber

glatte, ber mit ©laceßattbfcßußctt bent Softer etwad 31t Selbe

tßun will, auf glattjlcbcrncit Stiefeln bureß ben Sdßmuß ber

©efellfcßaft tuaubclt uttb bett bcfteit Sillen ßat, ein tnorali*

fc^er Dramaturg 31t fein, Oftao gcttillct
, ber lorrelt feßreibt,

mitunter intereffirt uttb gewiß iticinald fdjabet? sJtcin
,
nur

bad äftßctifd) gebilbete Jßcepublifum ift für $cttillct geeignet.

Siutt, Wenn Weber ©iftor .'pttgo, uori) Slugter, ttod) ©ar*

rterc, ttoeß geuillct, ttoeß irgettb {eniaub, ber irgettb wcldjed

©erbienft ßabe, biefe Oranten oerfertigt , wer fdjreibt fie

bann?

©iftor Söjottr uttb 3Wocqttarb.

Ser ift Jpcrr Sejour? — $reitttb beb £>errn 9Mocqttarb.

Ser ift Apcrr ÜRocqttarb? — (Senator uttb ©ribatfefretär

beb St'aifcrd.

Uttb ißre literarifrfjen ©erbienfte? — ©cbilbetc üDienfcßen

fagett ben Slbwcfcnbcit ttid)tb ©öfeb naeß.
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3dj feinte Don £>erru <&ejour fünf ober fccfjö Schauer*

branten, eiivs immer fd)led)ter alö baet aubcrc. (5r meubct fid)

ftctö au bab plumpe, gciftlofc ^ßublifum beet fogenanntcn „23cr=

brcdjcrboulcuarbö"; feine Skrfudjc, baö gcbitbctcrc, ücrnüttf*

tigere, fugeublidjc parterre bei? Dbeon ju fcffcln, mic in

„Les grands vassaux“ nnb „Andrd Gdrard“ fiitb »oll*

ftänbig gcfdjcitcrt , obgleich bic öorjiiglichften ÜTramabarftcG

ler, £igicr nnb ftrebdric tfemaitre, babei tljätig maren. ©olb*

ftarrenbe Sfoftihne, feenhafte Dcforationcn, uucrmartctc Gffeft*

hafchcreien (mic baö berühmte gafjncug im „fils de la nuit“

— vulgo: fils de l’ennui — nnb jefjt mieber bic Äamcclc)

haben einigen feiner Stiicfe eine »crhältnijjmüjjig lange nnb

{ebenfalls feljr einträgliche Öcbcnötaucr »erlichen. 2lbcr fein

einziges tft im Stanbe gemefen, fctbft nur ben allerfleinften

^ptah in ber Literatur jn erringen unb fein IcptcS „33olf$*

ftiief" ift tro(j feinet »crlocfcnbctt Xitcld „Lcs Volontuires

de 1814“, auögcladjt, burdjgefallen , trofj einer f$cnarifd)cn

Sludftattung, mic fie nad) ber 2lnficf)t ber gefammten ifritif

nie bagcmcfeit, trop ber öerlocfenbften Jablcaup mit obligater

Sourbinenbcgleitung , trofc alkr 9icbelbilbcr über bad pfjan*

taftifche ©ebidjt uufereb ,3cbli& „bie nädjtlidjc £>ecrfd)au",

trofc bed prophetifrijen ©cifted bcö großes Saifcrö, ber auf

ber 3nfel C51ba im Üraume einen anbern 9Japolcoit an ber

Spipc einer fiegreidfen Slrmec auf ben Sdjladjtfclbcrn »on

Solfcrino erbliefte. Jrofc allcbcm ttnb allcbcnt hat baö mt-

glücflid)c ®rama bem fohlte, bem Jobc rtidjt entrinnen fön-

neu, hat nodj ba$u bent armen Xljecitcrbircftoi', ber auf einen

großen (frfolg gejagt unb grojje Sluögabcit gemadjt fjattc,

beit £>alö gebrodjett. *)

2litd) in biefem 2$olföftücfe (ein für allemal: sit venia

verbo
!) hat £>crr Scjour Söemeife eitteö' fetteneu Xaftgcfiihld

*) £>te$ SPranta würbe auänabnieweife i'on ber nidjt fiibocutiouirtcn

Porte Saint-Martin gegeben.
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cm beit £ag gelegt. f)ßbc bß$ ©tüd fctbft niefjt gcfcl)ctt

unb berufe mi4 um fo mittiger auf eine litcrarifcfje Slutori*

tat, bie 31t ben wenigen Sht«naf)nten ber oorurttjeitöfreien uttb

gebitbeten, wahrhaft patriotifc^en granjofen gehört, auf ^jerrtt

tfoui« Illbach, 9fcbafteur am beften ^arifer 3ournat „£c

£cmp«". |>crr Soui« lltbad) ift trofc feine« beutf4en 92a*

men« ein edjtcr f^ranjofe oott ©eburt unb üoit ^crj. 34
freue mi4 inmitten be« uitcrquict(i4en ©djmarutc« mehr

ober minber trauriger (Sfjauoin« biefem tarnen begegnet gu

fein, ber mi4 3ur rc4ten ©tuitbc baran erinnert, bah c«

unter atten Stimaten gliitfttche Naturen gibt, bie e« für

bienti4er tjatten, an bie nationale görberitng, an bie Stuf*

ttärung itjrc rührige £aitb 31t tegen, at« mit ben SSJölfcn

311 Ijeuten, mit bem 4 ait®iniftif4 en ^aljn 31t fräsen.

£>err Voui« Ittbad) äußerte fi4 ungefähr in fotgenber

Seife über ba« ©dfour’fdje Orarna im geuittetou be«

„£cmp«" tiom 28. Stprit 1862; i4 überfefec natiirtid) nidjt

wörtlich uitb oerweife ben tfefer auf ba« prä4tigc Original:

„Sorn !ünfttcrif4en ©efi4t«punfte au« mö4 te i4 mir er*

tauben, mein Schauern barüber au« 3ufprc4 cn, bafi eilt Jtjea*

ter mit fo fjeröorragcnbctt litcrarif4en ßrfotgett*) ber ptum*

pen CSpopöc „bie freiwilligen bon 1814" eilt Slfpl gegönnt

habe. Sitte« ift ftein uttb ftciuli4 in biefent Sorwattbe 31t

f5 tintenf4üffcn, bem bie '$tmtenf4üffc obettein ttod) festen.

9)2att tjat mit bettt ©tile, wie mit bem ^utocr gegei3t.

3reiti4 '»cif? i4 fc^r wot)t, bah $crr ©öjour mitbernbe

Umftänbe oorbrittgcit fantt; er fanu behaupten, bap fein

©titd: fo 3at)trcid)c Scrftüutmclungen erlitten, baf? mau c«

gar nidjt wicbcrcrfenut. SOZatt hat iljnt alt feine uatürli4eit

9?I)eittgren 3cn genommen, matt tjat it)m bie f4nta4öollfteit

Verträge Don 181.5' aufertegt; fein $ch*cr ift cö waf)rli4

*) Die Porte Saint- Martin, ber bie (Sbrc mbebaiten war, SSiftor

£ugpg Dramen jur SluSfübrnng gebraut }u b''&*"•
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nid)t, wenn bie ertoiinfdfoten Diraben an gewiffen «Stetten

fehlen. Wenn ber Dialog nicht burdf Jiraiüeurfcuer tjinret*

djenb gewürzt ift. (Er hatte gewift mit aller Sorgfalt bent

hcrfömmlid)cn ^Brauche 9icd}nung getragen, tjattc gewij?, wie

jeber anbere, feinen Keinen Kampf um bie gähne jurecfjtgelegt,

aber man fjat banon nid)td wiffen wollen.

„tiefes „man'' überrafd)t mid) auf fonberbare Slrt.

Sotiberbar, bag ed gerabe unter bem Kaiferreiche Schwierig*

feiten macht, bie (Erinnerungen au bad Kaiferreich wadf gu

rufen. SIber fönnte id) nicht bem £>crr Sdjour bagegen ein»

weuben, bah ein Schriftfteüer , ber um bie 2Biirbe feined

SBerfcd beforgter ift, ald um feine Tantieme, begleichen

SSerftümmclungen nid)t bulben barf? (Er jie^t fein Stücf

Zuritcf, aber er läßt nicht barin ftreidjen, umwerfen, abänbern

nad) Söittfiir ber 3cnfur, er »erbittet fid) bie allmächtige

Kollaboration ber minifterieUeu Scfieeren. Sßetm man für

beit (Sfjarafter unb beit ©ebanfeit bed Stiirfed, unter bad

mau feinen tarnen fetjt, fein ^fntereffe hat / f° mißachtet

mau eben bad ^ßublifum unb hat oor fich felbft nidjt genug

Sichtung. 2lttjäf)rlich werben auf ben öffcntlidjen blähen

(auf bem SJiardfelbc am 9tapolcondtage) gewiffe offizielle

®cluftigitngen, polijeilid) fontrolirte ttJfimobramcn jum Seften

gegeben. Die Slutoren begnügen fid) ba mit bem materiellen

Skrbienfte, fteefen ihre Slutoreurechte in bie Dafdje unb blei»

beit anonym. Dad ift cin33orbilb, wcldjed gewiffe Schrift»

ftettcr, bie auf bent Xh cater beit ©ewinnft ber greiljeit bor»

Ziehen, füglich beherzigen füllten.

„Da wir bie fchöiten Streuungen nicht fenneit, fo fön»

nen wir und nur über bie Ueberblcibfel ein Urteil ertauben.

SDfan erwarte bon biefem Drama, bad bie blutigen SBunbett

granfreiehd unb feinen fchmcrztichftcn ^eroidmud berührt,

Weber hod)t)erzigc Erregtheit noch «übliche ikbre, man erwarte

felbft fein patriotifchcd geuer. Doch Witt ich ihm ©ercdjtig*

feit wiberfahren laffett. Dad Stücf ift nid^td weniger ald
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eine monftruöfc, fjtjberbotifcfje 33crgöttcrimg 9kpoleottd
, n>ie

matt cd glauben burftc, wie id) ed fürchtete ,
int ©egentheil

ift ed Dielmcbr eine Satire, ober gum tpcnigfteit eine Tronic,

tiefer Vcficgte bed erften 2lfted, ber, ald er bad t>om

„Frcutbling" befetste 3icitf) toicberbetritt, gum Sd)iffcrmäbd)cn

fagt: „S>cin Aachen trägt ßäfar unb fein ©cfd)icf" renom*

ntirt ba in gang überftüffiger unb gang unpaffettber Seife.

Tiefer Scltbcgmingcr, ber auf bent Sdjladjtfclbc, too bic

Japfcrfcit feiner Gruppen bic unerfdjüttcrtidjc Feftigfcit ber

Koalition um fo ffarcr bat bcröortreten taffen, beit Friebcn

audfdjlägt; biefer SDfcnfd), ber einen ikgitimiften ohne ^ro=

gef? niebcrfrf)ieBeu läßt, biefer Sdjüler ?llcjaubcrd unb Safari,

mic er fid) fetbft nennt, boit beut mau um? in gefälliger Seife

einen Sclbftmorböcrfud) in Fontainebleau oor bie 3lugett

führt, unb ber im ergrcifcnbftcn, feierlidfften Slugcnblicfc fei*

tted Sd)icffald franf, bleich, btaj? mirb, taumelt, biefer 9?a*

polcon »on §errn Viftor Sdjour ift nid)t ber 3)?antt oon

Srg, ber in ber Verehrung bed Volfed lebt."

fierr lllbad) frjtifirt nun bad gange Stücf mit feinem

fauftifchcri Si£e, mit feinem l)clleit Vcrftaubc unb befpridjt

bann eine bramatifehc Sigcng bed £>crrit S^jour, bic für

bad fctjoit mcbrfadj gerühmte £aftgcfiil)l bed bctrcffcubcu

Apcrrtt ein ju mcrtbuollcd 3euguif? ab legt, ald baß id? fic

nnbcrücffidjtigt taffen fönnte. 3d) erinnere noch einmal

baratt, baff Apcrr Sejour eine Slrt VZottopol auf Vilbuitg

ber 9)Zaffen bitrd) Speftafclftüdc befigt.

£crr STfjtcrö crgäl)lt in feiner ©efcbidjtc bed AZoufulatd

unb bed Ataifcrrcid)d ,
baj? bie Herren bon Vibrattgcd nnb

oon ©ouault, 9titter oon Saint £ouid, bie llntoorfidjtigfcit

begangen batten, an ihren £>ut eine tücific AZofarbc gu fteefen

unb ben Sllliirten eine Petition megett Sicbereitifchung ber

Bourbonen gu überreidjen. Napoleon ließ £>crrtt ©ouault,

ber fein anbered Verbrechen, ald bad ber Alofarbe begangen
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tjatte, bet feiner 9?ütffcf)r erfdjiefjen. Da« ift ba« 3T^atfäcf)=

tidic, gefd)id)t(id) Söatjre.

„‘Da |)crr @ojour," fdjreibt Utbad) meitcr, „einen 3$er-

rätfjcr für fein üJietobrama braudjtc, fo fjat er £>errn t>on

©ouault genommen, barauö einen finftern «Spion , ber ben

$aifer au«tiefern milt, einen 3$crfd)mörer gcmad)t, tjat itjm

eine Dodjtcr, $rudjt einer Siiitbe, einer SBerfttljrung gegeben,

mtb atten crbcnfüdjcn, biiitbcn, perfibcit ‘ißarteiljaj; auf fein

$aupt jnfammengetragen. $d) tjabc 55crmanbte be« £>errn

nott ©ouautt gefannt. 3fd) mcip nidjt, ob biefer arme ©rei«,

ber Sibjutant bei bent $crjog nott Öttgljictt gciocfctt mar mtb

ba« Sdjicffat feine« iperrn tfjeileit fotttc, nodj (ebcttbc (Srben

t)at mtb ob biefe gegen bic fonberbarc Draoeftirmtg
,

bic bie

‘ftyaittafie be« Dramaturgen am Veidjttam ifjre« 3$orfat)ren

»orgenontmeu, (Sinfprud) ergeben »erben; aber id) meip fefjr

motjf, ba§ e« fdjicftid) gcmcfcit märe, biefe« ©rab nid;t an-

jutaften, einett Hingerichteten non 1814 niefjt au« bent 9fto«

ber f)crau«jumü^lcit, um ii)m oor au«oerfaitftem £>aufe in’«

©efidjt 31t fpeicit , um iljit 31t befttbcltt, at« Cegitimift unb

at« 23ater, mtb obeueitt nodj ben 33ormurf be« Komplottiren«,

bc« Spiouiren«, at« änperfte SÖclcibigung, auf it)n 31t mät3en!"

Der ?efcr mirb mir bic« tauge 3itat gemiß gern »er-

Seihen. Die Sprache eine« Üftantte« mie Ulbad) bietet einen

erfrcutid)cn 9iul)cpunft, eine crquicfcnbc Oafe itt ber Sattb*

müfte bc« ßt)aimini«mu«, bie mir nun halb — unb mir

rufen beibe gleichseitig : ©ott fei Datif! — gtütflid) 3ttrücf=

gelegt fjabett mcrbcit. Unb übrigen« ift auch £)crr @cjour

eine midjtige ^erfon. ©« oerlohnt ber 2)iitf)e, bei ifjnt 31t

ncrmciten. (Sr 3äl)tt ©cmmtbecer, jaljlrcidje 33emuubercr;

ber $aifer »erfäuntt nicht eine erfte 2>orfteflititg ber neuen

Sdjourfchen Dramen; id) glaube atterbingö nicht , bafj ihn

bie befonbere S3cmitnberung be« ©ejour’fdjcn Dateute« in

beit Dfjcaterfaat führt , mcit £>crr «S^jour itt literarifcher

$8 e3ietjung, mic gefagt, citt faftifdjcr SÖemei« bc« mctapfytjfifd)

i
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iit STbrebc geteilten tttidjtS ift, mtb weil ittan bcm datier

nad) feinen Schriften füglid) einen etwas befferen (>3efcbnmcf

jutrauen barf. Oie 33ewutibcrcr bcS Jperrit Sojonr gehören

einem weniger pritnlegirtcn Stanbc an: ÄlaqueurS, Dran*

gciwcrfänfcrinncn, an Sdflaflofigfcit laborirenbe alte Siitiber

unb überhaupt 3111c, bie fiep an fatfdjcm Pathos unb ccfjtcn

Äanteelen erbauen föttnen, bewunbern §errn SefourS bra-

ntatifdjeS Talent.

„Unsot trouve toujours un plus sot, qui l’admire“ bot

ja fdbou ber alte Soifeait mit feiner bmtSbadetten tRidjtigfcit

gefagt.

3um Sdjluß nodj wenige Söorte über £)crru Mocquarb,

ben ©önncr, beit grettnb, bett Mitarbeiter bcS bewunberten

Jperrtt Sejour. ®ie Siebe, fagt man, wirb für ©reife leidft

töbtlid): bann wäre bic 9Äufcnteibcnfdjaft,bie £>crrn Mocquarb

urplöfeticb erfaßt bat, boeb eine febr gefährliche 3erftrcuung

für ib« — waö fic für baS 'ißublihtm ift, glaube id) mit

ancrfcnnenSwertber Offenheit bereits auScinanbergefefjt jit

babcit. Oaß eS $errtt Mocquarb an geiftiger Befähigung

nicf)t fehlt, bafiir bürgt itatürlidjerweife bic b°0e ' Stellung,

bie er am Jpofc einnimmt. Sic bürgt and) für feine peftt*

itiärc Sorglofigfeit. £a ihm außerbem noefj 3cit bleibt,

unfterblidje Oramcit ju fd)reibeu, fo l)at er uermutbtid) and)

nidjt alljubiel ju tbnit. Oer Mann ift alfo intelligent, er

bat feine Sorgen, er bat nidft nie! ju tl)uu— was um 31llcS

in ber Söelt faiut biefeu bcncibcnSwertbcn , woblfituirtcn

Sterblichen baju bcranlaffcn, feine Mußcftunbcn, in ©emein*

fdjaft mit Apcrrn Sejour, einem jwcibcutigcn Umgang mit

berMufe ju wibmen? ober bieluieOr — ba wir jafJJicmanb

in feinem ißrioatoergnügett ftörcit wollen — weshalb ftcllt

er bie fläglicbcit Aprobuftc biefer Bigamie öffentlich oor bcm

Sßublifum aitS? |)crr Mocquarb ift oicllcicbt ein attSgcjcicb*

neter "Diplomat, baS weiß ich itidjt, aber gaitj fiefjer ,
baS

weiß ich, ein trauriger, trauriger Dramatil'cr. 2Benn er ab*
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fohtt fcfyrcibcit miß imb ntujj, fo mag er eö hjun, mir finb

ja gar nid)t graufam, Sßietnanb mirb if)ix bel)inbern. SBcttn

er bcm ©ehiftcbcit nid)t mibcrftcben tarnt, feine fjerrtit^en

2Berfc aufgefü^rt gu fcf)ett, fo ift er ja reid) genug, fie fi<f)

prioatim in feinen Satoitö gegen gute SBegabtung auffüljrert

gu taffen; feine Schienten merbett gemifj nietet bagegen ein*

gumenben fjaben. 2tber meS^atb madjt er unö gu Beugen

feiner Scbmäd)e, mc$t)atb tabet er baö ^ßubtifum gu biefem

„Staffaccrc" ein?

3ldj, menit bic fdjmacbe Stimme ber einfachen, berben

Sabrbeit baö tofenbe Semunbcruugögefd)rei ber Pafcien über*

tönen tonnte! könnte man auf beit immer uuguöertäffiger

merbenben Strücten ber Pogif unb Satjr^cit beraufflimmen

in bie t)o^cn SHcgtonen beö cmigcitSifeö, fo mürbe man fetbft

Dor ber gufammengefaltencu, unbeimtid) anfröftetnben ©eftalt,

ber man Ijier begegnen tonnte, beu sJÖtutt) nid)t »ertieren;

jenem bteidjen, crtofdjcucn Stugc ,
jener marmorfaltcn

©tim, jenem rät^fet^aften SPcfcn, baö meber Piebe noch

Sd)tnerg befeett, in bcm ber ^romctbcuöfunfen fd)on t)ienie*

beit ertofdjen gu fein fdjeint, jenem foitberbar großen, trau*

rigett ©efetten, ber uor bem uufreimittigen ^uppcnfpicte ber

fdjmerglid) gmfenbeu Nationen feine ÜKieite oergiebt, unb bic

gange fdjöne Seit mie eine baufattige 30?arionctteububc be*

baubett, jenem uiierftdrtidjcu 9Jieufd)en mürbe man getroft

inö Otjr raunen

:

„Verbittet Sud) bcrgteid^cu bramatifc^e Pobbitbeleien in

fünf Slftcn
, fie fdjaben Surcr ©röjjc. Sd)icft ben Peuteit,

bic ihre bramatifdjc Straft au$ ben ftebenben Saffcrn ber

fäuf(id)cn Scmunbcrung fd)öpfcn, feine Orbcn, fdfjicft ihnen

bic Srlaubnijj, Sure 9fcitftiefct pitfcen gu bürfett. 2)?an fagt,

bafj 3br über frangöfifd)c Vorgänge im Stttgemcinen ein

SÖörtcben mitgufpredjen b<*bt, nun, fo ntadjt Suren Siitfluß

gettenb, bulbct e$ nicht, bafi man ber naiuen, utmerftänbigen,

teiebt erregbaren OJtaffe uttgefuttbc, oorurtbeitönoUe ©ebanfen

4
*
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cinintpfe, nribcrfefst (Sud) bcr gcfliffent(id)cn Korruption. Söenn

e? roafjr ift, toie eine f(affifd)c Slutorität behauptet, baff ba?

23otf ber öetuftigung bebarf, wenn 3fyr i^nt ein <Spe$ia(*

t^eotcr erbaut, fo oergept uirf)t, baff bic 9?ol!«ftü<fe, itod) nic^r

a(? atte aitbercit, einet? tiefen moraltfdjcn ©efjalte? bebiirfeit,

itnb (egt bcr feiten, fogenannten „patriotifcfjcir" $)ramcn*

madjerei ba? $anbtt>erf. J'en gcbicgcncn Äunfttterfen öffnet

bie Pforten, bcr freien 33cr(euntbung aber unb bcr £umm=
(feit oerfagt ben Eintritt. SJcljmt nur ba? $3eftc au? a(tcn

unb neuen 3e i tcIG nefjmt au? bem Repertoire be? £t)&itrc

frait§ai?, be? Ob<fon bie gelungenfteu Scrfe unb fiifyrt fie

oor biefetit guten fßubtüum auf; bcr böfc 3(ffc auf ()of)cnt

Kameete foÜ in ber 33rettcrbube auf beut 3al)rmarft (jerum*

reiten, aber nid)t im Jcmpel Jlfatia?. Erinnert ben brama*

tifdjen ÜDicfyter, ber auf Gurer SBolföbüfjne loirfen tuilt, an

eine? großen £>id)ter? grof$e? Sort:

„ SDer 2Hcnfd)beit SBiirte

3 ft in (iure #attb gegeben!"
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4. ^rc§5«ftfl!lbc imb bie Commission du colportage.

C^cit eiltet* gemiffeu 23crmarttungd»0rbottnan3 Dom 1.

Ofuiti 1803, mcldje bid jum Dioöentber beffetbeit 3al)vc^ bie

prenpifepe treffe iprern natürlichen 9ticpter, betn ©efep, ent*

jog unb biefelbe ftatt bcffcit bem milftütlicpen 33cüebcit ber

23ermaltungdbepörbcn übenuie^
,

ftitb und bie fvansöfifcEjett

‘ißrepoerpältniffe um ein ©ebeutenbed näper gevücft morbeit.

Grrft feitbem mir bie traurigen folgen beb franiöfifepen 33eöor»

munbitngdfAftern« praftifd) att und fctbft erprobt pab ett, Ijabeit

mir aud) bie ©efapren, bie mit bcmfclbcn mtlödbar berbutt»

beit finb, in iprern gaujen Umfang 31t mürbigett erlernt.

2öir finb biefett (^cfa^rcit entgangen. ®ic prenpifdje tarn»

ntcr, geftüpt auf bie ötccptdgutacptcn faft aller beutfepen $u»

riftcitfafultäteu, pat glcicp na<p ihrem ^ufammeutritt biefe

'Prcpöerorbnung mit einer an Sinftimmigtcit greusenben SDia»

jorität für redjtd» unb Derfaffuitgdmibrig erflärt unb bad

SOiinifterium Sidmauf »cranlapt, biefelbe jurü^njiepen. $n
granfreiep florirt bad Sßcrmaruuugdfpftem ttoef) bid 3U biefer

@tunbc, unb ed ift nur geringe SlUdfidjt Dorpattbeit, bap bad»

fclbc in ber näcpftcn 3 eit, fei burd) bie gefepgebenbe ©e»

matt ober burd) bie perfönlicpe ^nitiatiöe bed Ä'aiferd, bc»

feitigt merbe.

9iur bent fransöfifepen Spftcrn gilt meine Sritif ; mettn

biefelbe auf bie prenjnftpeu 'ißrefmerpättniffe, mie fie bie 23er»

orbttung uotn 1. 3»ni bid junt ''Jioöembcr 1863 gefepaffen

patte, jurücffällt , fo ift ed nicht meine Scputb; id) pabe

miep, mie gefaßt, nur mit ber fran$öfifcpeu treffe 3U befaffen,

merbe miep baper aud) nur auf fran3öfifd)c Slutoritäten bc»

rufen unb auf bie gcmid)tigen ?lrgumente, bie mir bie

91ecptdgutad)tcu ber beutfepen ^uriftcnfalultäten unb bie 9?c»

beit ber Herren Simfott, ©neift u. 21. in ben prcupifcpcit
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Äammertierbanblungen jur Verfügung ftclicu luittbcit
, gättj-

titf> ikrjidjt leifteu.

I'ie treffe, alö beftänbiger Vermittler $tt>ifd)cn Volf

itnb Ärotte
,

alvS öffentlicher 2lnfläger unb Vertbcibigcr, ift

nad) unb nad) ju einer ©ernalt aitgc»Dad)fcu, melcbc ü)r mit

9ied)t bie Vejcidjnung einer feebften ©rofjmacbt Dcvfdjofft Ijat.

SDaf? bicfclbc, um ihre eben fo grofic wie öerantmortlicbc

Aufgabe ju erfüllen, ber unumfebräntteften grciljcit bebarf,

ift ein fo allgemein anerfanntcr, burd) bie Jl)corie fcftgcftell*

tcr, »nie burd) bie ^rajis bewährter ©runbfafc, baf, c$ fou*

berbar erfebeinen müßte, in einer gebrängten Sfbljanblnng,

bie nur ber fran^öfifdjen 3Kißrcgicrung in ^rcBangelegenljei-

len gilt, auf eine cingcljcHbcrc Prüfung biefer bereite» ent-

fdiicbencit ftragc jurüdjufommen. 2JJad)t ber treffe

unb itjre greibeitöbebürftigfeit fittb nicht nteljr ?u töfenbe

Probleme. 2)iefe ermiefenen unb tbatfädjlidjcn 3Babrl)citcn

bilbeit bie ©ruublagc unb ben ©tii^punft einer jeben auf bie

treffe bezüglichen 9lbf)aubtung , unb auf biefer Vafiö tüirb

aud) ber fotgenbe 2lbfd)nitt über bie ’iprefi^uftänbe im blu-

tigen ftmnfrcid) notbgebruitgcn beruben müffen.

£ie @cfcbid)te ber frau^öfifrfjen treffe beginnt eigcntlicb

erft mit ber (ibarte öon Submig XVIII. ^cm menfcfjlicfjeit

@cbanfc»t mürbe b»erburcb junt elften 'JOIalc geftattet, bad

gelb ber petiobifdjen, ununtcrbrofbcucn unb bcöbalb mächtig-

ften Jagetfliteratur zu betreten. £ie iKeftauration, bie feljr

mobl mußte, baf? ibr ©tiinbeben halb fragen mürbe
,

beun-

ruhigte fidf freilich über ba$ mtermartet feefe unb erfebreeflieb

mächtige Sluftretcn biefer neuen, fo gefährlichen @emalt, aber

ber 3mpul$ baju mar gegeben, ber ©trom batte fein Seit

gefunben, fein |)iuberniß, feine (Wcmaltmaßrcgel öermodjtcn

ihn aufj»»balten. Vergeblich »erfuebte c« eine feefe, intetlU

gente, aber bod) obnmädjtigc ^eaftioit, beit ©türm ju be*

fdftoiibtigen. Söeber bie ®robungcn ber rcgiercnbeit 2)iad)t,

noch bie zahlreichen Vertorfungen
, noch bie harte» unb ent*

\
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ctjrcnbcu ©trafen, — beftrafte ^ournaüften würben mit

©aleerenfflauen, bic mit Slubfafc behaftet waren, an bicfelbe

Äette flcfrfjmicbct — nichts non allcbem oermochte bie oom

Journale jnnt Jobc ocrurthciltc Stynaftie ber Bourbonen

aufrecht 51t erhalten. (5tnc Wcwattmaßrcgel gegen bie Preffc

aber ftürjtc ben testen ber Bourbonen.

Unter ßubtoig Philipp brach für bic freie treffe eine

neue ‘Periobe herein, bic man ihr 3citaltcr beb Huguftub

nennen fönittc. £)urch bab Journal würben PJinifter junt

9iiicftritt gezwungen uitb im Journal bitbeten fiel) bie neuen.

£ic berüt)mtcftcn Pfänner, bic ^eroorragcnbften ©cifter

ftranfrcichb nahmen au bem täglichen öffentlichen furnier iit

ber Preffe beftänbigen Slnthcil. T'ab Pkrf beb 3ournatiften

würbe in 33?al)rt)eit groß unb fcf)öu. Pfan wanbte auf bie

Preffc bic Cüjaratteriftif Xurcttneb an, non bem glechicr

fagte, er treibe bic feigen aufb 21eußcrfte, ermuthige bie

©Nüchternen, mäßige bic Unbänbigen
, ftärfe bie ©chwachett,

ermittele bab unbefannte Perbienft, bchcrrfche ben ftampfptaf},

bereite bie ©c^tadfjt nor, entgehe ber Picberlage unb Ocrfüitbc

ben ©icg. 3fa! ruft 3uleb 3 anin aub, bie Preffc

mag jerftören nnb umwerfen, non Pkchfcl ju 93Jccf)fet*trci^

beit, fic fei ber Öroßagitator ber mobernen ©efellfchaftctt,

fic crfcßrecfc bic Äöitigc auf ihrem 2hnme unb ben Piirger

in feinem §aufe. Pfit Pabcl* unb mit X’otdjftic^cn nerfolgc

fie allcb, unb wenn fic auch bibwcileit Unrecht tfjut, bab

Perbienft fchmiiht unb fidj nerblenbcn lägt burch gteignerifchc

©ewaltthätigfcit, fo wirb ber (Gerechte hoch anerfennen müf=

fen, baß, wenn er bie auf bem ©djlachtfelbc ber £hatfa(*>CIt

unb Pfeinungen ©cblicbcncn ^ätjlt, bie wahrhaft Perwunbeten

unb lobten feine 24 ©tunben mehr ju leben hatten, unb

bah bie Preffc ihnen eine große ßhre er wiefett hat, fie barait

$u nerhinberu, im Pettc jn fterben.

P?ab bab Ä'oifcrrcich aub biefer Preffc gemacht h<*t, ift

allbcfannt. Sllljährlich
,

gelegentlich ber ?(brcßbcbatten, ent*
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fpinucu fiep über bic ^reßjuftänbc, bei bev Votirung bed

ragrappcit „innere 2litgclcgcnpcitcu" , bic f)cftig(ten Debatten

3toif<pen ber Oppofition uub ben Vertretern ber faiferlicpcn

9Zcgiermtgdpolitif. 3u(cd ftaore uub feilte Varteigenoffen

taffen biefe ©clegenpcit nie öorübergepen , opttc oit bic Si'e*

gieruttg bic bringticpc SDZapnung 31 t riepten, einen 3uftanb

befeitigen, ber für bad ganje Saitb bic üerpängnifmollftcn

folgen peraufbefepmörett fann. Der Stegieruugdfoutmiffar

fefet bamt audeinanber, ba§ im 3 ntereffe ber ftreipeit bic

alte Vergewaltigung aufreept crpalteit werben muff, baff ber

Äaifev fctbft jur redeten ©tunbe bad reepte 2£ort audfprc*

epen, unb bad „©cbäitbe frönen'' werbe
;

bic große Sßajorität

ber Kammer ift bamit einöerftanben , ber betreffenbe Ver*

trauendparagrapp wirb ootirt, unb Slllcd bleibt beim Stltcn.

Die bcinofratifcpe Cppofitioit pat fiep wopl nie ber füßeit

Hoffnung gcftpmcicpelt , baß fic bitrep ipre 9Zebeit bad ©rod

ber Wegierungdbeputirten ju iprett Slnftcpten uub ©runbfäpett

merbe befepreit föttnen, uub ift fieperlid) Don ber JRefultatlo*

figfeit ipred jcbedmaligeit 2lmenbemcntd, „bad Vermarnungd*

fpftem nuf3upeben", im Voraud öollftänbig überzeugt. Drop*

bern 3iept fie bic $ragc ber Vrcßberpältniffe bei biefetn 2lnlaß

jebedmal in bad Vereicp ber Di^fuffiou unb pat baburep

ipren 3ü>ccf, bic ftrage burdp öffcutlicpc Debatten 31t reifen

mtb bereu Söfung wcnigfteitd aitiubapuen, aud) errcidjt.

Die SBorte, bie 3uled gaorc über bic Vcrwartiungö*

ntaßregel im gefepgebcubeu Äörper gefprocpcit, fittb niept optt*

mäeptig üerpallt uub pabeit im ^erjen bed Volfcd ein tau*

fenbftimmiged Grcpo gefunbett. Stuf biefe Autorität will auep

itp mi<p berufen.

3ttan maept peutätttage in f^ranfreiep ben Drtufer unb

Verleger berantmorlid) für bie geiftigen Grrjeugniffe im 3ä*

tmtgdorgan. Die 3cttfur, bie aufgepobett ift, feprt iitbireft

unb unöerftänbig burdj Grinfcpütptcrung bed Verlegerd juriief.

Die 3c«forcn mürben t»on ber ^Regierung ehtgefept, ipre 3Za*
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men luavcit befattnt, mtb auf ihnen toftetc eilte große 93er*

anttDortlidjfcit; aber jefet, fo fagte »or laugen fahren Jperr

93illault, ber fpätcr allerbingd feine Meinungen fcljr geättbert

bat, jc^t ift ber obffurfte 93erleger felbft ein 3enfar getoor*

beit, mtb puar unter beut Ttttcfc beb fd)lcd)tc[tcti ©cfübld,

ber gurd)t. £ie 3«ifur ift nad) ber 33erfaffung »erboten,

auf ©d)leitbtoegett ift fte t»icber ba, fdflinintcr ald je pt»or.

$n grattfreieb gibt cd auf biefe Slrt einen oberften Leiter

bed öffctitlidjcn (Mcbatifcitd
,

in fo fern nämlich biefer öffettt*

liebe ©ebattfe in ber £agedpref[c feinen Sludbrucf finben !ann.

Stuf bie glugfcbrifteit unb 93üd)er bat man biefed ^tjftcm

allerbingd noch nid)t angetoanbt, ba bat man bie fogenannte

Kommiffion für Kolportage, bie unter einem attbern Planten

baffelbe 3Ml°rEn9 efd)äft oerridjtct. gür bie Jagedprcffe

mußten aber toirffamere Mittel jur Slntocnbung gebracht toer*

ben, attd bem einfachen ©runbe, tocil bie Jagedpreffe bad

mäcbtigfte, gefürchtetfte unb fidjerfte SKittcl ift, bie Sitte ber

9fegicruttg unb 93erft>altung jn prüfen, pt fontroliren, 51t be*

fchränfen unb SDtifjbräucbc au beit Pranger ber Ocffentlicb*

feit ;u [teilen; toeil bie Jagcdpreffe bie einzige wahrhaftige

©ürgfdjaft ift für alle anbern öffentlichen toic prioaten grei*

beiten.

£edl)alb ift fic auch, Wie gaore treffetib unter bem (Me*

nturmel ber faiferlichett Kammer bemerfte, »on ber jefeigeit

Diegiernng auf bad ©d)macb»ollftc gefnebelt unb gebunben.

£ie Regierung maßt fid) fo anßerorbentlidje 9?rärogati»en

an, baß man [ich in SBabrljeit barüber tonnbern muß ,
toed*

halb fie nicht auch auf alle anbern ÜDleinungdäitpcrungen ben*

felben bedpotifdjen (Sinflnß audpiübett fuebt. @ic hält fid)

für befugt, »ont Katbeber ihrer 93ern>arnungen herab öeftionen

über Religion, 93biio]’oh^iC/ @ejd)icbte, “ipotttif
,

über alled

menfd)üd)c JDettfen, Siffcit unb 9?crmögett pt ertbeilen.

greiticb ift ein folched Regiment nicht neu, cd fforirtc »or

1789 ; bamald, in ber guten alten 3«t, burftc fein ©ebanfe,
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lüctdjcr ')iatuv er and) [ein mochte, bttrd) Schrift imb £>ntcf

beröffentlidjt »»erben, ofjnc baß ipnt »on ber Jenfur 3U»or

ein Freibrief, eine ©eburtSbcmilligung jugeftellt mar. „TaS
©epirit ftraitfrcidjS probujirte nur ttad) bent Sillen bcS 'DZo*

narepett."

Senn man auf biefe Jeit jurüdfblidft, [o [Räubert man

bei bent ©ebanfen, baff bnrtp biefe (Svfticfmtg aller SÖZorali*

tat unb alter HufHärung bie nnftcrblicf;cn Seife eiltet iDZoit*

teSquieu niemals bas Viept ber Seit crblidt pabcit mürben,

menn bie Treffen »om ,paag
,

»ott Slmfterbam unb Soitbon,

biefe 'Perlen für örttttfreiefj unb für bie (fmigfeit niept ge*

rettet pätten.

2US bie Oppofitiott »on Ja»rc, 'Picarb, £>Ui»icr, £>önon,

J'arimon in ber lebten ©effioit ber VcgiSlaturpcriobc »on

1857—62 bie ^reipcit ber treffe beantragte, fprad) JulcS

gaorc ein Sort ans, mclcpcS piftorifdj gemorben ift: „Jep

möcptc niept eine <Sp(bc fallen laffeit, mclcpc bie Crmpfittb*

lidpteit ber Kammer reifen fönntc, fagte er, niept ein Sort

möcpte iep anSfpredjcn, mclcpcS uncprcrbictig jn erfcpcincn

geeignet märe, aber mas id) »erfiepertt fattn aus tiefinniger

Uebeneugung , ift, baj? cs jept in Jr an fr cid) nur
einen einzigen Journaliften gibt, unb biefe

r

Journalift ift ber Saifer."

5Kuf biefen 2luSfprucp folgte eine lange ftürmifepe Unter*

breeputtg. 2llS ga»rc aber feinen ©ebanfett motioirt patte,

fepmieg ntan mäuSepcnftill unb mußte fepmeigen, meil man

fepr mopl cinfap, baß ber ftüprer ber Dppofition bie £rag*

meite feiner 2feujjerung fepr mopl enneffen, uttb gaitj genau

gefagt patte, maS er fagett molltc, nämtidp bie cinfacpe, un*

gefepminfte, paarfträubenbe Saptpeit.

T'er Journalismus ift für alle feine SDZanifeftationen

abpäitgig »on ber fottöcräncn äNadjt, bie ipttt baS toben gibt,

bie iptt leben läßt, fo lange cS ipr gutbüuft, bie als itnbarm*

perjige Eparje feinen tobenSfaben abfepneibet, menn eS ipr
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beliebt. STcr öffentliche ©ebanfe ift fo in feiner greifbarften

unb lebenbigften ©eftalt in ben Jpätibcn ber 9icgicruug, bie

ihn behcrrfd)t. ©clbftbcrftänblich bcmilligt man nur benje»

nigeit Schriftftcllcrn bie Slutorifation, ein Journal jit grün»

ben, bon betten man gemih ift, baff fie alle 9?egicmug6*2lfte

blinblingö nntcrfchrcibcn nnb bertheibigen tuerben.

SMc ‘fJreffc bertritt atfo feincömegö mehr bie SWeittung

bcö ganbeS. SDie Meinungen, bie ber 3onrnalift $ur ©cl=

tmtg ;,u bringen für feine ©cmiffenSpflicht f)ütt, ntüffen in

fo abgejirfelter, mohlcrmägtcr , mtberfänglichcr $orm nbgc>

faßt fein, ber ©ebanfe, ift er oppofitionell, muff fich feiner
'

Unmaggeblichfcit, feiner Sahrfdjeinlichfeit irriger Sluffaffung,

feiner Unhaltbarfcit , mit einem Sorte: feiner 'Jiichtigfcit fo

mohl bemüht fein, bah ihm bott ber SDieiitung fdjlichlicf) 9«
nichts mehr übrig bleibt. 5ßor jeber Kühnheit, bor jeher

Ungebunbenheit ber ©pradje fdjaubert ber 3ountalift jnrüct,

unb tljut er’S nicht, fo binbet man ihn feft. 9D?an erthcilt

ihm ein „ßommuniqite".

Sieben ber offiziellen 23crmarnmtg gibt cS nämlich and)

eine offi.jiöfe, unb für ben geübten gefer ift cö oft teidjt,

mahrjunehmen, mie ein gemiffer Strtifct nicht jur gctoöhnti*

epen Sicbaftion eines 3ournatcS gehört, mie er irgenb eine

-Diahregcl fjeraueeftreicht
,

irgenb eine crmünfdjtc SBcmerlmtg

enthält, unb mie biefe Semerfung meber bent lölatte, noch

ben £cnben$en, bie eS bertritt, genehm ift. ^Todj ba ber

Siebafteur ein botmähiger 33afall, ba feine (Stirn burch fnecf>*

tifche £)ienftbarfcit gebeugt ift, muh er’S fid) gefallen laffen.

<2o fcpilbcrte QluleS gabre ben 3uftanb ber XagcSpreffe

im heutigen graitfreich unb 9iiemanb magte, ihm $u »iber*

fpreepen, nicht einmal ber $err ^räfibent beS (gtaatöratpcS,

©aroepe, ber auf 2llleS Slntmorten ju geben meih.

®aS Journal, melcheS nur fraft einer Slutorifatiou, bie

man ftets bcrmcigern fattn, in’S geben tritt, beftcht nur fort,

fraft berfeiben berlängerteit Slutorifation. X'ie Slutorifation
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fauit oljttc ©raub bcrwcigcrt werben, bic 9fcgicntitg ift itt

btefer Vejiehuttg mit ber mtbefdjränftcfteit
sJDfad)t bcflcibct.

(Sie fattu beut tnoralifd)ften, tugenbfyaftefteu ttnb gelehrteren

Schriftftcllcr oljnc irgettb Welchen 2luffd)luf3 eine abtcljncnbc

Antwort crtl)cilcit, unb beut Sticfelpufscr cittcb üDiiniftcrb bab

9Jccht, eilt Journal ju grüitbcit, jugcfteljctt. Tab ift bic

bibfretionäre ©cwalt, unter ber bic treffe in Srattfrcid) äd)$t.

„Tic bibfretionäre unumfchräitfte ©ewatt, fagt Jocgttc*

bitte, ift au fid) eine fdjlimntc mtb gefährliche Sadjc. 9iur

©ott faitit oljnc ©efahr allmächtig fein, weil feine VJcibfjcit

mtb ©cred)tigfcit eben fo grojj finb, alb feine iDiac^t. 9lttf

Gerben gibt cb feine Slutorität, fie mag an fid) nod) fo cl)r*

Würbig unb mit einem noch fo heiligen Sfccptc bcflcibct fein,

bic id) ol)ne Äontrolc Raubein unb offne ftinberniffe herrfdjen

faffen möchte. Sehe id) alfo bab 9t'cd)t nnb bic iDJacht,

Slllcb 51t tl)un, irgettb einer ©cloalt jngeftehen, man nenne

fie Volf ober Äöitig, Tcntofratie ober Slriftofratie, SDfoitar-

chic ober Ofepnblif, fo fage ich, h‘er ift & er &eim ber Xpran*

nei unb fud)c einen Crt, too id) unter aitbcrn ©efe^ett leben

fantt."

Tie fran$öftfdje 9?egierung fann alfo, ohne 9fedjcnfd)aft

baooit ab$nlegett, ben öffentlichen ©ebanfen, bcoor er nod)

aubgebrüeft ift, erftiden, gcrabe wie bic 3cnfur. Sic fann,

wann eb ihr gefällt, bab Vlatt auf bie Solterbanf citicb

offiziellen Jabelb, eiitcb fogenannteit „2lbertiffcmcntb" fdjrau-

beit, mtb nach einer brcimaligett Verwarnung ift bab Vlatt

ex officio unterbrneft.

Tie Verwarnung ift nicht nur bic llittcrbritcfiiiig nnb

Snedjtuitg beb ©ebanfettb, fie ift audj eine unbefugte ©c-

waltaumajwitg
,

eine Ufurpatioit ber rid)tcrlid)cn ©ewalt.

Tic Verwarnung ift eine Strafjumeffung ,
bie bett Verluft

beb ©igeuthuntb jur golge ha^ CIt fann. Ter Sitrgcr mitjj

eine Strafe crbulbett, ohne baff biefctbc ihm oott bett @e=

richtbbehörbcn jucrfaitnt fei. Grr wirb feitteb Vcfifjthitmeb
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für oertuftig crftärt , ofjue gcricßttidjcd Urtel. T'aß fid) ba=

gegen eine fo ßeroorragenbe jitviftifcf»c 2lutorität mie 3uted

gaöre ergeben raubte, ift fctb ftticiftäubt i d) . 33crmarnung,

fagt er, ift eine ©träfe, bie bei oetfdjloffcncn £t)ürcn nin3=

gcfprocfycn mirb, bie bad Söcfifctßum bed 33ertegerd ocrnidjtcit

fann, fic ift — ltnb bted ift unftreitig bad SÖcbenftidjfte,

eine ocrßängtc ©träfe, oljtte baß cd eine iÖföglidjfcit gäbe,

bcrfelbcit »orjubeugen. Sttlübcratt, mo man einem fotdjen

2)tißbraud)e begegnet, ift bie ©cfeltfdjaft bitrcf) einen fdfled)tcu,

oerbcrblidjcu Äeim bebroßt, beit öorfid)tigc ©efc&gebcr au^ju*

rotten fid) bcciferit rnüffen. £)er Söudjftabe bed ®efe£cd, er

möge tauten, mie er motte, ift ftar unb präjid. £ad ©efefc

jeigt bem Bürger, mad itjm geftattet nnb mad ißm oerboten

ift. ©o belifatcr Statur dergleichen ©egenftänbe and) fein

mögen, ber ©dfriftftcttcr tjat, fobatb ifjrn ein ©efefj, mctdfcd

ju itjm fpridft, oortiegt, eine ftar bcjcidjnctc ©renje oor

Singen, äßeitn aber eine 33ermarnung auf ifjtt faßt , traft

eined minifterietten (Srtaffcd, ber ifj» beftraft, offne baß er

ben ©ruttb bafür f>ättc oorf)crfcf)eu fönneit, fo frage id), ob

cd möglich ift, ein fotdjcd 9tcginte für eine mit ben 3nfti=

tutionen einet großen -Dtonarchie ocrcinbarc SJtaßregcl ju be»

trauten? 2öir muffen und gegen foldjc
,3uftimbe ergeben,

mir fiubcit fic gefährlich, fd)ted)t unb bajit geeignet, bie

©rnnbtagcn eined georbneten ©taatdmefeud jn untergraben.

SDic Regierung befunbet taut unb offen il)rc ©chmächc, menn

fie erflärt, baß fic bad ^reßregime ber 9fcftauration nid)t

ertragen fann, baß bie ©cfc^c bon 1822 ißr $itrd)t unb

©dfreefeu einfagcu, baß fie in ihrer £>anb bie umunfdfränfte

Söittfür feftt) alten muß, um über bie treffe ju oerfügett, um
baraud eine ©tatue 31t fncten, bie fic ber öffenttidjeu 23c*

munberung audftcttcn fömttc, offne baß jemanb bagegen pro*

teftiren biirftc. 9)tit alter Straft befämpfen mir berartige

Utibinge, bie nicht nur mit ben 'ißrinjipien oon 1789 nidft

vereinbart merbett fönnen, mad über attcu ©treit ergaben ift,
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fonbcrn bie fogar allen ©runbregeln bcr pofitififjen 9?orfi«f»t

unb allen ©runbregeln bcr SWoral biamctral cntgcgcnftcljen.

Das Verbcrblidje unb Sdhäblidje eines folcfjen SpftcmS

ift fo offenbar, baf? man gar lein Sort bariiber ju üerlicren

brauet. Das traurige Wefultat, meines man hiermit erjielt

Ijat, liegt übrigens fdjonfefet in bcr unbeftreitbaren .Otjamac^t

bcr treffe mit gtanfamer Wadtljeit oor uns. Die ^uftitu*

tioit, bie burcf) ©emiffenfjaftigfeit unb 2lufrid)tigleit , ifenut*

niffe unb (Erfahrungen bie Slufltärung im Volle förbern, bie

Regierung üoit ocrberblidjcn ^rrmegen abljatteu , eine t»er=

föhnenbe, ocrbiiibcnbc Vermittelung jn»ifcf)en bett herrfdfenben

unb bcherrfdftcn Elementen bilben
, mtb auf biefc Seife bie

für ben Vau bcr nationalen Wulfe, Sicherheit unb ©röfje

geeigneten unb nothmcitbigen üftaterialicu *ufammentragcn

unb mähren füllte : bie Vrcffc ift gebrodjeu, traftloS, nidjtig.

Die Wcgierung ftel)t ifolirt ba, ift auf fid) , auf ihre ibraft

allein angemiefcit, h fl l unb faitit leine $bec baöon hüben,

metdje Stüfcc fie in einem lritifd)en Momente im Volte fin*

ben mürbe. Das Voll, baS fid) jefct allcrbiugS nicht regt

unb nid)t rührt, bie oollcnbete Jljatfache hinnimmt, mie fie

ihm geboten mirb — eine Sahrfjcit, auf bie man atlju fef)r

baut, — baS Voll tappt im Dnnleln herum unb mirb burd)

leine humane Stimme jmn Jag, an bem cS Vidft mcrbeit

mirb, oorbercitct. 9Jtöd)te mau ba nicht glauben, bag bie

gräjjlidje SDlajrime eines anbern 3citaltcrS: //Wach mir bie

Sünbfluth"/ aud) bcr Icitcubc ©ebaitle bcr 3cpt’,cit fei?

Hnbeforgt unb unbefiuumert fdjmiubelt man fich non einem

Jage sunt anberu hin*» unbeforgt unb unbetümmert taumelt

auch baS Voll, in ephcinärem Watioitalraufche erhalten, üon

einer frohen Sttmbe jur anberu. 2ln beit Slugenblid ber

(Entnüchtcrung , an ben Sfafceniammcr, bcr biefem Waufd)e

folgen muh, baran benlt es in feinem tfeidftfinn ebettfomenig,

mie berfenige, bcr baS bcraufdicnbe ©etränf ihm eingeträufelt.

Der aufrichtige ^ournalift, ber ben ÄrebSfdjaben ficht unb
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ifjm ©ift »crfd)rcibctt mödjte, ift gebunbcu unb gcfcffcft, uttb

»neun fein feiler College bie unnatürliche ©efdjmitlft bed

Staatdförpcrd ald güllc tebeudfräftiger ©efunblicit fjod) rühmt,

fo muß er fehl» eigen.

* *
*

Snimädjtig ift bie regierenbe ©cmalt über bie pcriobifc^c Ja«

gedpreffe. @d mürbe eine gu fdjrcicnbc Zuhmfeqncng fein, rncntt

fic ohne allen (Sinflitß mtf bie anbcrit, nicht in regelmäßigen

Zeiträumen erfchcincnbeit ©ciftedergcugniffe bleiben motlte.

SDicfer Sormurf mirb aud) ber fraitgöfifdjen Regierung nicht

gemalt merben fönnen. 2ludj auf biefent ©ebictc, auf bem

gelbe ber belletriftifdjcn Literatur , hat man fich »orbehatten,

ber Scrbreitung »oit berartigen Sdjriften, Romanen, 9fo»ellen

je. , memt mau cd für gut befinbet, bie nötbigen Sdjranfcn

gu fefccn, and) hier legt man bem geiftigeu probitfte, menn

man mill, bie Jaumfchrauben an uitb forgt bafi'tr, baß bie

Säume ber ©ebanfeufreibeit nidjt in ben £)immel madjfen.

QrinemSudjc tarnt man nun freilich feine „Sermarnmtg"

crtfjcilen. Sfatt faittt cd »erbieten, menn fein gnljatt ftraf*

bar, menn cd »crberblidje ©rmtbfäfce prebigt, fchättblichc

Set)reu »ertheibigt, beit Solfdgeift »ergiftet, bad öffentliche

Sioralgefüßt »erlebt — aber bied beftimmt bad ©efc^, nicht

bie arbiträre ©ctualt cined ©ngelneu unb mit ber gcfcfelicheu

Strenge allein miß ober fattn bad napolconifchc ^Regiment

nicht burchfommcu, cd mill rechten unb richten mit eigener

sJJiad)töollfommeul)eit

:

hoc vijlo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas!

Zu biefern Schüfe h«t fie eine fogenamtte „Commission

da colportage“ eingefe^t, b. h* einen „2ludfd)uß gur Heber«

machung bed ^aufirhanbeld mit geiftigen probuften", ber

mit ber faft nnumfdjränftcn Sefugitiß audgeftattet ift, über

bad Sohl unb Seße eineö jcbctt Sudfed gu cntfdjeiben. Z<h

brauche faum gu ermähnen, baß biefe Äommiffion gu bem
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Departement bc« »üftinifterium« ber innern Slngelcgcnljeiten

gehört.

©eit 3Wölf fahren beftept btefe mtglütflicbe Kommiffton,

bic, ohne 5Hecf)enfd|aft abpttegen, ihren Stempel einem neuen

©ttdjc üoventpatten ober gewähren fattn, mtb »ott bicfctn

Stempel pängt ber maffenhafte ©erlauf, ber materielle

©folg, faft alleinig ab.

Qfitt ©ttd) crfcpcint. 3)?an finbet nid)t^ 2lnftöj?ige« in

ihm mtb bnlbct, baf? c« auf bent gewöhnlichen ©ttd)haubcl*

Wege »erlauft werbe, ©e»or e« jcboch in bie £)äitbc ber

Kolporteure uttb ber ju biefer Kategorie gewählten ©üdjer*

»erfättfer, ber Klcinbuchhäubler, ber ©erforger für Dorf- mtb

Kleinftabtlefer, fowic in bie überau« widrigen ©üdjcrfdjup*

pett auf ben ©fenbaljnftationen, bie in ftrattfreid) oft beffere

©cfdjäfte machen, al« bie renommirteften 2lffortimcnt«hanblutt*

gen, bettor c« in biefe^ättbe gelangt, mttjj e« ber genannten

Kommiffion »orgclcgt werben, wirb »ott biefer geprüft mtb

fattn erft, wenn e« öon biefer als mtfcf)äblicf)cS ©robuft gut*

geheimen, in beit Verlauf auf ben ©ahithöfctt mtb in beit

Öanbftäbten gelangen.

Da« ift ber Dpatbeftanb. 2111c« auf ber 38clt lattn »er*

thetbigt werben, ttnb wenn man eilt nod) fo wiberftnuige«

Onftitnt nur »ott einer gemiffen ©eite betrachten läjjt mtb

nur unter einem gewiffett ?id)te jeigt, fo fcheint c« oft, al«

ob baffclbc im ©runbe genommen bod) eine gewiffe Grpiftenj*

berechtiguitg ha^- ©o ift c« aud) nttferer Komntiffioit er*

gangen, bic itt ber 9icgicrttng«prcffe bie Wärntftc $ürfprad)e

gefuttbett h«t.

Die £>auftrer , fo würbe au«gefiihrt, finb »ott jeher bie

©erberber bc« öffeittlid)en ©ebanfett« gewefett. Unter f)un*

bert »on ^aitfirertt »erfauftett ©üdjern
,

fattb man bttrd)*

fd)nittlid> neunuubneunjig »erberblirfje, obfjöne. Der §attfir*

panbel war eine orgattifirtc ©ropagattba bc« Hafter«, (fine

9iegiermtg, bic fid) auf bie üDJittclflaffcn ftüpt, bic bent all*
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gemeinen Stimmrechte tmb bem 33oI!«mtüen i^reit Urfprung

nerbanft, biefe« 3beat bemolratifcher ^>errfdjaft ,
mußte auf

ba« 955o^t ber SDiaffcn bebadjt uub bie Xim>crbevbtf)eit ihrer

9Jiorat ju magren eifrig bemüht fein.

„®ie »oit beut Apaufirhanbcl »erfauften 5öiid)cr
, fdjrieb

feiner 3 cit £>ert »on Aßerfignt), bamal« ÜKinifter be« 3nncrn,

bilben bie toaljre treffe ber unteren AUaffett unb finb al«

foldje bei Seitent midjtigcr al« biejettigeit, meldje auf bie

oberen AHaffen einjumirfen beftiinmt finb. "Der £>aufirf)anbe{

ift ba« Scrfjeug, mit bent man bie Solf«maffen »erberbett

ober and) moraltfiren fanit."

2111 biefe 2lrgumente crfchcitten auf ben erften Aölicf gatij

ftidjfjaltig unb man fanit fid), meint man biefe »ernünftigen

21u«einanberfcfeungcit gehört, fanm erflärett, me«fjalb bie

loirflid) bentofratifefje ©ppofitiott bie arme Äommiffion, bie

ja nur ba« Sol)l bc« 25oiFc^ ju magren uttb ju förbern be*

rufen ift, mit Schmort uttb ftcucr »erfolgt. Unb bod) be*

ftreitet bie unabhängige 'ßreffe biefer ^nftitution jebmebe

red)tlid)e ©ruitblage. 2Bc«^atb
, fo fragt fie, trifft man

2Iu«naf)mett für bie tfanbleutc? gehören fie ttidjt jur großen

Nation, ebenfo gut mie £>err »oit ^Pcrfigitt) felbft? Sc«f)alb

Übermacht man ihre Celtüre unb me«halb übermadjt man bie

be« Sperrn »oit ^erfigtü) ttidjt ? (Sitte gemiffe AScftimmttng

ber fo oft jitirtcit ^rinjipien »on 1789 befagt, baß alle

ASürger ohne Untcrfd)ieb »or bem ©efefce gleich berechtigt

finb. 2ftag bie 3gnoraitj auf betn ?aitbc bobettlo« feitt, mir

mollen e« jugeben, aber baoott folltct 3h*, Sertljeibiger ber

jefct ^errfrfjenbett ^ßrinjipien füglich fdjmcigeit! 3hr feib ftolj

auf ben bemolratifchen Urfprung ber jefct herrft^enben

naftie, 3hr beruft (Sud) auf ba« allgemeine Stimmrecht, 3hr

muthet einem Solle ju, einen Äaifcr ,
ber in be« Sorte«

meitefter Sebeutung mie ein ©ott itt granlrcid) lebt, £>epu=

tirtc mit gefeßgebettber ©crnalt ju mähleit, über 9fationali*

täten, über ©iiltigfeit ober Ungültigfeit einer 2(ttnej:ion 51t

5
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entfdjeibcn. ®a$it ^at bieb SauernDolf Intelligenz genug,

ba beugt 3f)r Gltd) Dor ber Stimme beb Solfeb mic Dor bev

Stimme ©ottcb, bayt bebarf eb feiner Uebermad)ung
!

£>att*

beit cb fidj aber barum, eilt Sud) zu mäl)lett
, fo müßt iljr

bic 9fafe Ijiueinftecfen, fonft ift’b um öab 9Jtoralgcfül)l beb

Solfeb gel'djeljeu!

£ic Sommiffion ift nun aber einmal ba, itnb mit ihrem

ÜDafcht ßört and), in unferem 3citaltcr ber Dollcitbctcit Zt)aU

fad)cit, alter Streit über *bie (Sjiftcu^bcrcdjtiguug auf. Senn
übrigenb bic Äommiffiott, burd)brungen Don ber Scraittmort*

lidjfeit, bic auf if)r laftet, mit ftrcugfter ©cmiffcnljaftigfcit

ißreSlufgabc erfüllte, menu fic nur nüfjlidjc, mcnigftcnö nidjt

fdjäblidjc Sitdjer auf.bcm tfaitbc Derbreiten ließe, mettn fic

einem jebett unüerfänglidjen, auftänbigeu Sitdjc cincb cfjrcit=

haften Sd)riftftcllcrb iljr Sifuut bcmilligtc, fo märe biefe

Äomntiffioit , memt aud) prinzipiell DoUfommcit unberechtigt,

Doraubgefebt baß fic bic Slutorcu ffaitbalöfcr Sdfriftett mir!*

lid) cutmutfjigcu fönnte, gemiffermaßen uod) 31t Dcrtßcibigcit,

obglcirf) fic mit bem ©ciftc ber frattzöfifdjen 3uftitutioncn in

flagrantem Siberfprttd)c ftcljt. T'ic öffentliche SJiciimng

allein foll bic
,3ettftn> anbiibcit.

21b er meint man fid) fclbft mit bem t)lii^lid)cit itnb Sc*

rcdjtigtcn einer folcßcit Äoittmiffioit einDerftanben erflärt, fo

barf matt bod) fragen, mcbßalb ftcllt man über bic litcrari*

fdjcit Serfe nicht eilte litcrarifdjc 3urt) ,
marum überläßt

mau uidjt bett Scßriftftcllcrtt fclbft, alb einzig befugten 9fi^*

teilt iit literarifdjen 21iigclcgcttl)citcn, bic Saßl ciiteb foldjctt

2litbfd)itffeb? Güter foldjcit 3urt) gegenüber mürben bic

Sd)riftftcllcr mcitigftctib ©arauticcu haben, bic ihnen bei ber

„Commission du colportage“ gättälid) fcljlcit. 3cnc mürben

nach ihrem ©etoiffen urtfjcilcit, itttb bic Scrantmortlid)fcit

ihrer Scritrtl)cilutig auf ißr ©emiffen nehmen müffett, bic

jefcige Äommiffion hingegen ftraft, unterbriieft, Dcritid)tct, er=
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fticft — ofpte ^ßuMijitöt, ofjnc 3S?ibcrfprucf; unb oljttc 2$cr<

antmortlidjfeit.

Sfffotant fdjricb mit 9?edjt oor $ur$cnt iu beut nott bem

öortrcffCicfjcn Weffljer rcbigirtcit „Xentpd": „Senn man 3c*

ntattb brauchte, ber über einen Stiefel abnrtfjcilcn follte, mürbe

man einen Sanfter ba$u mahlen, über ABrob, einen AB tiefer,

über §animclfenten, einen f$leifdjer. 3”t vorigen 3al)rl)tttt'

bert mar Wtalcdljcrbcd XMreftor bed ABndjljanbcld, fjcitt$ntage

ift cd — feinten Sic bic Sdiriften von einem Aperrtt S< : ^

rnricr, von einem Apterrtt l'c Wonje? Xiefc Herren finb 93iit

gltcbcr bed Kolportage*Jlndfcfjttffcd."

iöJait t)at, mic cd fdjciitt, bie Wollen ctmad ocrtanfdjt.

3» ber ganzen Kommiffion finbet fid) and) nidit ein einziger

Sdjriftfteller Von ABcbcntnng, fämmtlidjc Wütglicbcr finb

mcl)r ober minber obffurc teilte, im fiebrigen fcfjr eljrcnljafte

Herren, mic bie eben genannten, bic teilt 'JWcnfd) fcitnt, ober

mic ber Aperr SIbbd tfaitic, Sllmofenter bed Ata iferd, ober Aperr

jCainad*Apiitarb, Sefretär ber ABcfcljtc ber Aiaiferitt, betten

glcidjfalld in ber Sitcraturgcfd)id)te 3xattfrcid)d fein befon*

bered Aiapitcl ciitgcränmt merben mirb.

(Sitte foldje At'oittntiffion mirtljfdjaftct natürlid) auf bic

uimerantmortlidjftc ?lrt ttttb Seife. Sldjtbare, efjrenmcrtljc,

bnrdjand moralifdjc Schriften, bereu Slntor megen feitted

‘tjAarteiftanbpnnftcd oictlcicfit eine beut jebigett Wcgiittc tttif;-

liebige ’ißcrfönltdjfcit ift, Sdjriftcn oon 3ottitt ,
Qedjanel,

Woriac, Slffolaitt, ja fclbft ABal^ac’d SDieiftermerfe merbett

oljnc Scitcrcd attf tiefe frattjöfifdjc Studgabc bed Index libr.

prohibit. gefegt. ^Tafpitgcgeit mirb micbcr beit fdjäblidjftcn

nitb vcrbcrblicfjftcit Sdjriftcn ber AÜolportagcftcmpcl nidjt oor*

enthalten. £>ic fratgöfifdicit Oppofitiondblätter geftatten fid)

nott 3eit Jtt Beit nnfdjitlbigc Vergnügen, bic Xitel ttttb

ben Sitttt berartiger ytnt Apanfirljattbcl ytgclaffcttcr -äJfom

ftrnofitäten ju ocröffcntlidjcit ttttb mirtlid), ber ABerftanb ftcljt

einem ftill, mettn man bebenft, bafj in
s
f>arid ein ftänbiger
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2tu«fd)uf$ tagt, bcr au«fdjtief?tid) barauf angemicfen ift, bcr

Verbreitung gemeinfd)äblid)er ©Triften entgegen jn mirfen.

(Hcnbe, fdjänbtidjc t?ügcn, bie feine anbere Veftinunung unb

fein anbere« iHcfuttat ^aben, at« bem teidjtgtäubigen ?anb*

botfe ba« ©clb au« bcr Stafctje jn loden, bcr ötnfatt bont

£anbe ba« ©ift be« 2tbergtauben« einjuimpfen , unb ba«

niebrigeVolf in feinen mittelatterlidfen Gegriffen bon ^ej:en=

fpiif unb SBunbcrfuren ju beftärfen — ©Triften, bie unter

bein ^ecfmantel bcr efyrnnirbigftcn , unantaftbarften ©aefje

bon ber 2Belt, bc« ©tauben«, ba« S3oIf befepminbetn uitb

bcft«l)tcn, taufen frei im £attbc umher ,
ben ©tempel ber

Äolportagefommiffion auf bem SRiidcn, bcr fic bor jebent

Angriffe beeft unb i^nen bett 2Beg in ba« £)er$ be« Votfc«

batjnt, unb einem guten bettctriftifchen Grrjcugniffe, ba« ©c»

fdjutad unb 2lufftärung in bit äftaffen bringen mürbe, mirb

bie große Verbreitung burd) ben Verlauf auf bem £anbe

unb auf ben Vaf)nf)i>fen abgcfdjnitteu, meit c« tiberate ©ruitb*

fäfce enttjätt, meit bcr Stutor im „3ournat be« £>6bat«"

fdfr'cibt, mie 3mtin unb S'dcfjanct, ober im „ßoitrricr bu

$Dimand)e" mie Slffotant.

VJoju bient atfo eine Sommiffion, bon bcr £)err b. ‘ißer*

fignt) fagte, baj$ fie bie ?eftürc be« ßanbbotfc« übcrmad)tn

fottc, mcitn fie bcrglcidjcn llngchcuertichfcitcn gcfcfjefjen läßt?

£ie fommiffion ift nid)t« anbere« al« ein blittbc« V3erf*

jeug in ben Rauben bcr regierenben ©cmaft; fie fott Stifter

fein unb ift Partei. J'c«^atb crfiittt and) bie unabhängige

treffe eine ©cmiffcn«pftid)t, menn fic fiep gegen eine fotcf)e

Vergemattigung ergebt unb meuigften« proteftirt, mo fie nicht

umftürjen fann.
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II.

'ätefier flefefffdjafffid}eu ^erßel)r. *

gibt auf einem unermeßlich Keinen ^eild)eit ber

großen Seit in ihrem Keinften Ü^eüe ein 93rud)tf)eUcf)ett,

auf biefem 5örud)t^cit eilt giecfc^en, ba$ jefet ^ariö Ijeifjt,

unb auf biefent ftlecfchen eine gemiffe Slnjahl t>oit Gerben*

bemohnerit , bereit fleitte- ÜJIinorität" fief» ohne <Sd)eu getroft

„bie Seit" (le Monde), ja fogar bie „große Seit", bie

„frfjöne Seit" jit ttettnett beliebt. Sic bie ^ßarifer gebilbete

©efeltfdjaft bayt gefommen ift, fid) beit unerhört prätentiöfen

9?amen ber „großen Seit" beijulegen, ift mir ftetö eilt 9?äth=

feC geblieben. SBergeblid) ^abe ich mich ait gar gelehrte

3:ran$ofcn gemanbt, um ben Urfpruttg biefer befrembettben

unb ungenauen 33ejeitf>nuug ju erfahren; oergeblich ^abe id)

ba$ Sörterbud) ber ?lfabemie um 2luffd)luß gebeten, üergeb-

lid) eine intereffante Stbtjanblung
: „über beit (Genius ber

franjöfifdjen Sprache unb über @alliji«*mcn" naefigelefeu, bie

(5tt)mologie biefer öermeffenen |)t)perbel ift mir immer un-

Kar geblieben.

£ie too baä 35?ort „monde“ fpttonpm mit „guter

©efellfchaft" mürbe, feheint in bie 9ftittc be3 nötigen 3ahri

huitbertS ju fallen. 3Me Sd)riftftellcr au$ ber 3®it ÖubmigS

XIV. gebrauchen baöSort „monde“, meinet SiffcttS, nodj

nicht in biefem engeren Sittttc. 3d) erinnere mich nicht, in

einem $uche auö biefer 3ät ^hrafeu Nie „Je va*s dans lß

monde“, »un homme du monde“ u. f. to. gefunben ju
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tjabcn, mopl abcv l)at 2a $3rul)6re tu feinen „Gljaraftcrcn"

ein (aitgcb Jtapitcl gcfd^ricbcn, mcldjcb bic 2d)Wäd)cu ttnb

<2oubcrbarfcitctt in bettt gefellfdjaftlidjcn $$crfcljr feiner (Spodjc

geißelt tutb bab er „De k ville“ übcrfdyicbcit pat. (Sin

fraujöfifdjcr ©djriftftcllcr attb tmferer $cit würbe biefe

banblitng cntfdjicbcn „Du monde“ betitelt Ijabctt. 2a ißrutyere

fprid)t bnritt uou „femraes de k ville“, „mreurs de ln ville“

u. f. w. ttnb öcrftcfjt baruittcr offenbar nur bic grauen attb

ber ©efcllfdjaft, bic 3ittcit itt bet
-

Ülefcllfdjaft. 5)ic (Mlcidj-

bebcutuug beb SSSortcb „k ville“ mit bettt Ijcutc übtidicu

„le monde“ tjat fid) ttodt in einigen wenigen fRebenbarteu

bib auf beit heutigen Tag erhalten.

2(ud) atu Anfänge beb ad)t',cl)tttcu 3af)rt)itnbcrtb frijeint

bab Sort „le monde“ ttod) itidjt gcbrätidjlid) für „(9cfell>

frijaft" geworben yt fein. rUloutcbquicu wenbet „le monde“

nur in beb 'IBortcb alter ttnb cigcutlidjcr
,

iticutalb in ber

netten ttnb übertragenen ^Bcbcutung au. Ülbcr wenige Tc',ctt*

ttiett ttad) bettt Xaljittfdjcibctt biefeb fdjarfett 23cobad)tcrb er*

yit)lt itnb ‘Diercicr in feinem „Tableau de Paris“ (1782-1788)

plöplid) 2ludfüf)rlid)cb iittb Rittereffaittcb „de k langue du

monde“, „du ton du monde“ b. p. über bic itt ber Sßarifer

Wcfcllfcpaft üblidjc <£prttd)c, über bett bafclbft l)crrfd)citbeu

Sott, ol)ttc ber fReootution, bic bic Sprache burd)gemad)t bat,

ttttb o()tic ber (Sigcntbümlidjtcit in ber oott il)ttt gebraud)tcu

iBcgeidytuttg gewafjr yt werben. X'icfer Slttbbrttcf ift frijott

yt Hicrcicrb feiten fo gattg uitb gäbe geworben, baf$ bab

Uebertriebene, Slufgcblafette baritt bie ftratt^ofett gar nid)t

mebr bcrlept. llttb biefer itfiißbrand) gefjt über ein Igalbcö

3aljrt)itnbert itt ber frangöfifefjett „Seit" rttljig ttnb uitbcadjtct

ooritber. SOiatt gef)t itt bic „'©eit", mau empfängt „bic

Seit", matt bewnttbert bit fdjötte ttttb rcid)c ,,©clt", ttttb

matt bemerft gar nidjt, baß biefe fobntopolitifdfcit Slttbbrücfc

tticbtb alb ein ®ctfutautel für bett bürftigftcu, bcfdyänltcftcu

^artifularibmub finb, bib ettbüd) einem großen ödyiftftcllcr
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uitfcrer Hugett Tage, einem Tidjtcr mit einigen Ocrfchrobcttcn

3bcett aber nieten ^erborragenbett ßigcnfdjaftctt, ber 3rau

(George Sanb, bic biiiifclbaftc Unnatur biefed großen 3ä?ortcö

für eine Heine Sache auffättig mirb.

3« einem „Briefe ait beit Teufel" fprid)t fid) bic fd)arf*

finnige $rau Sattb ungefähr in fofgcitbcr Seife über ihre

Crntbccfuttg and: „3m Sdjooßc non ‘fJand tebt eilte freie

ttiib iitt 05cn»B ifjrcr Crtttpftttbungctt otjitc 3bcat bcgliidtc

©cfcllfdjaft. Man nennt bad bic „Seit." Sad fagft

Tu, freier Regler iit beit Sphären ber Uncnbtidjfeit
,

beut

bic gait^e große Crrbc tuic ein nertorened ^iiitftcßcn im mige*

heitren kannte erfeßeiitt, mad fagft Tn 51t biefent ehrgeizigen,

eingcbitbcteit 9Zameit? 3'u einem faunt benterfbaren Theilcfjcn

biefed Sltornd Grbc gibt cd nun eine Heine $aftc, bic ihnen

friooten Tcrciniguitgeit, ihren heften ohne ©cift, ohne tiefem

Sinn, bett 92amctt „bic Seit" beitegt, uttb eilt jebed ihrer

3nbinibnen fagt, incttn ed fid) in beit Sagen fefet, um fid)

iit einigen ©ruppett non Müßiggängern begaffen ’,u laffctt, bie

iit getniffen Salottd ber großen Slrbcitd' uttb (Slenbd^Stabt

ncrfctjrcn: ,,3d) get)c in bic Seit", „id; befuge bic Seit",

,,id) bin ein Seitmann."

Tad jutc{3t gebrannte Sort „Scltmann" ift feit einiger

3cit and) itt bic beutfdje Sprache übergegangen, aber cd ift

bcffenungcad)tct nidjtd meitiger atd bentfd) ,
ed ift uttb bleibt

eine freitid) mörtlid)e, aber fetjr unbeholfene Uebcrfehitng bed

franjöfifd)ctt „homme du monde“, bic bem ©eift ber beitt-

fd)ctt Sprache miberftrebt. Crbettfomenig mic mir eine $rait

aud ber guten ©cfcllfdjaft eine „Seitfrau" nennen fönnett,

ebettfomenig fottten mir' einen Mann and ber guten ©efelt*

fdjaft mit ber uttfittitigen Söcncnituitg „Seltmann" beehren.

SMr h^bett leine „Seltmäniter," leine „Seitfrauen", mcit

mir feilte „Seit" itt ber frait$öfifd)ctt iöcbcututtg bed Sorted

haben.
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2)?cut ocrjet^e bicfett untoillfürlicfyen Sluöflug in bte ge*

fäljrlidjen £>öl)cu bcr ©rammatif, idj leljre auf mtfcre „Seit",

b. f). auf unfere Parifcr fogenannte tonaugcbcube ©efeüfcfjaft

juriicf.

Unter „Seit" t>crffcf)t matt bie Elemente, bic an Sinter*

abenbeit eine Soiree bilbeit; mit anbern Sorten: eine 2kr*

fammlung gebilbeter, ober locnigftend anfdfcinenb gebitbetcr,

ertoadffeuer, Ijöflicfjcr sperren uitb tarnen, bie an einem be*

ftimmten Slbettb in bem (JmpfangSjimmer einer beftimmten,

toenig ober gar nicf)t befannten ^amttic planto? jufammett*

treffen, bie fic^ Weber fenrten nod) femtett fernen, miteinanber

aber ttcrfcfjren müffett, bic fid) ttad) $er$en$luft langweilen,

am? SInftanb, §öflidjfeit uitb
t
ßflid)tgcfül)l aber ftetd lädjcltt.

STaS nennt man bie „Seit".

£er 23crfel)r in biefer Seit unb mit biefer Seit, ber

auf gegenfeitiger
,3ut>orfommenl)cit unb £)öflid)feit berufjt, ift

für jebcit 2D2enfcf)cn ,
bcr einen fdjmarjen ftrad tragen fattu,

oljne babei wie ein Äonfirmanbe ober Sdjulmeifter au35u=

feljcn, äugerft leicht. 2Jiait braucht fid) toeber in Äitiggc’d

„Umgang mit iDfenfdjcu" nod) in SUberti’d „.fomplimetttir*

bud)" ju üertiefen, wenn man 51t fd)Weigett unb ju lächeln

Weif?, ift mau ein gemachter 9Dlann. £er gattje gefellfcpaft*

lid)e 23erfef)r beruht auf £>öflid)fcit , auf ^twovfommcnlfcit,

unb id) finbe gern in biefer licbenSwürbigctt Grigenfdjaft bcr

’Parifer bie Urfad>e, eine Gtrflärung unb öntfepufbigung für

iJjre graufenfjaft langweiligen ©efellfdjaften. STad fiefjt am?

wie ein ‘Parabop, ift -aber nicfjtö weniger atd ba?.

ift fidjertid) ein ernfted ©ebot ber £>öflid)fcit
, fid)

in einer ©efellfdfaft, bie man nidfft tennt, über ba? allge*

meine Stiöeau nid)t ju ergeben. (5? ift IjöjTid), niefjt al?

geiftreidje SluSnatjme ju glänjen, cd ift ^öftief) ttub fdffdlidj,

fein 8id)t unter bett Sdfeffcl jn ftellen, feine 23iotine mit

ber allgemeinen (Stimmung in ßrinllattg ju bringen. £a?

weif? ein jeber parlier, bcr bett Salon betritt; ein jeber ridjtet
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fich nach bem anberit, tocrfcfjfitcft feine ©ifce, weil ber ^ad)*

bar nod) feinen fomifd^en Gfinfaß gehabt ^at, unb fteigt non

feiner ctmaigen £>öl)e fo tief herab, bi« er 9?iemanbett mehr

unter fich meifj, bi« aud) er auf ber troftlofen Sbene ber

2lßtäglicf)feit unb ©emöhnlichfcit, mo ber ©eifte«ärmfte feilt

unheimliche« ©efen treibt, aßgemach angclangt ift. £)a fich

ber ®cifte«armc über feinen befd)ränftett Jpori^ont nicht er^c-

ben fann, ntujj fefjon au« ^öflidjfeit ber ©eifte«reidje ju ihm

herabfteigen, unb baher bic fonberbare Grrfchetnung, bah
<

Pa ‘

ri«, b. h- bie (Stabt, bie nicht nur einer 9JJt)tl)e jufofge au«

beit tuftigften, au«gcfaffenften, mifeigfteit Grlcmenteu befteht,

ba§ biefe« fribole Lutetia bie fläglichften, fangmeitigften unb

troefenften @efeüfd)aften gibt, bie man ftch benfett faittt.

Un« mirb nun freilich au« alten 3 eitett SBnnber« öiel

erzählt »ott jenem behcnbeit, leicfjtfü^igcn, etma« hoehgefdjürj*

ten aber hoch rci3cnb*gra$iöfen 'ßarifer Salongeifte, bem mir

£>eutfd)en öernünftigermeifc feinen heimathtichen unb rfjaraf-

teriftifchen 9famen „Grfprit" getaffen haben. ®iefer Grfprit,

ber mie bie ?orette nur unter bem ißarifer $immel gebeiht,

ift auch burdjau« nicht öcrloreit gegangen, ma« furjfidßige

‘‘ßeffimiften auch behaupten mögen. 9?ur h®t er ftch mt« ben

Salon« geflüchtet unb ift in bic 33ertrauticf)fcit übergegangen,

mo er fid) gemih nicht nach feiner früheren £>eimatf) juriief*

fehnt. (5« gibt noch hcut5«tage eine gan$ anfchnüche 3al)l

»oit Veuten, bie biefen mähren ^?arifcr Salongeift Don gutem

Schrot unb $ont befifcen, nur hüten fie fich wohl unb mei«*

lieh, bie« in ber ©efeflf^aft ruchbar merbett ju taffen ; fie

jiehen e« öor, ber allgemein ancrfannteit 8eben«regel ju fot=*

gen, fich nicht f)erüor$uthun, unbeachtet, ungeftört, unb ohne

Qemanbcn ju beachten noch ju ftören, ihre ^hhfioßnomie in

biefelbeit bräuchlicheu galten ju legen, ihren graef bei beut*

felbctt Schneiber ju beftctlen, ihr ©efprücf) in bcrfelben ©eife

ju führen, mie bie gatije nid)t«fagenbe Umgebung um fie

herum, al« in ber (figenfefjaft geiftreichcr gfegel bie Stuf*
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mcrffamfcit auf ficf) ju ziehen, imb burdf gciftigc Ucbctlcgcn*

fjcit gleichzeitig auch einen cntfchicbcnen SDZangcl an Taftge*

fühl unb 'Schonung, bic wir alle cinanbcr fchulbcn, bic alfo

auch ber Seife bem Darren fchulbct, an beit Jag ju legen.

Scittt alfo jemals ber (Gebaute ber ibeaten (Gleichheit

einen traurigen SluSbmcf gcfuitbcn, fo ift bicS ganz gemifz

itt bem ^arifer Salon ber galt. 2fllcS ift gleichartig, ein*

förmig, ein jebeS heterogene (ilemeut loirb ocrurthcilt unb

fonbert ficf) aus, mcitn es nicht auSgefonbert toirb. Tic

Seilte, il)r (Gefpräd), ihre Verbeugungen, ihr Sächcltt, ihr

Jaitzctt, ihre Älciber, alles ift nach bentfctbcit SDZufter zuge*

fehnitten. deshalb plaubcrt man and) iiicljt, man fpridjt

ttid>t einmal, mau fagt t>ci* unb lächelt, unb lädjclt babei mit

bemfelben ocrzmcifelnbctt öädjeht , baS einen ncrööfeit SOZen-

fd)ctt rafenb machen föitntc, locitn cS nicht eben lächerlich

märe.

2ln all bem liebet ift, mic gefagt, zttnädjft bie feljr ad)*

tungSmerthe |>öflid)fcit mtb 3uöorfommcnheit ber mohlcrzo*

gelten Varifer Schulb, anbererfeits unb gleichfalls in erfter

Gieihe bic (Gröfjc ber Stabt, mic bic (Gaftfreiheit ihrer Vc*

mohner unb ber babttrd) bebittgte Umftanb, bajz unter jcf)it

'jJcrfoitctt, bie mit cinanbcr iit bemfelben Salon öcrfchrcit,

fich mcitigftenS neun cinanbcr oollfommeit fremb finb, fid)

bisher nie gcfchctt hoben unb mahrfdjeintid) aud) nie mieber*

fehett merbcit.

Tic äfZitgficber biefer (Gefcllfdiaft fühlen nun baS natür=

liehe ZBcbürfuiß, mit cinanbcr zu fprcchcit. Natürlich fpridit

ntait and) nur oott Tingen, bie alle Seit öerfteht, unb bic

einen jebcit (Giefgaef intereffiren tönnen, b. h* mit anberett

Sorten, matt bebitirt nur bic fläglidifteit Sltltägtichfciten, bie

teilten iUZcnfdjcit intereffiren. Ta aber baS jKepertoire biefer

tiebenSmürbigen JlllcrmcltSphrafcrei ziemlich befdjränft ttnb

fattm einer S3ereid)crung fähig ift, fo ift cS eine natürliche

Solge biefeS UcbclS, bajj ber junge 3)iattit, ber bie Unter*
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Haltung füpren rnup, ftd} in bic bittre 9ZotptDenbigleit Dcrfept

ficf)t, ficben ober aept 'Diät an bcmfelben Abctibe genau baS*

fetbe in jicntlicf) benfelben Sorten ju fagen, lüäprcnb bic

junge Dante, bic naep ben (Geboten ber ^)öfürf;tcit unter*

tjalten lucrbeit mup, ber noch größeren Unannepmlicpleit auö*

gefegt ift, baffclbe ©efpräcp aitb betn üDZuttbe aller ihrer Täit*

jer itnb (S>efcllfcpaftcr, um niept ',u übertreiben, etwa $mölf

SZal ju oerneptnen.

©etDöpnlicp unterhält man fiefj oon ber mehr ober meni*

gcr Dorgefepritteneu 3aprcbicit, bie bem „luftigen Salonlebcn"

balb ein (Sube machen ober bcmfelbcn (Gottlob! noep ein

langeö t'ebcn laffcn toirb, oott betn Aufenthalt auf beut

V'anbe, ben man je nach Sclicbcn oergöttern ober Derab*

fcheuen faitn, je nachbcm mau fiep alb ^ariferfeinb ober

^artferDereprer iutcreffant machen tuill, nub eine fentimcntale

Slonbiite ober feurige brünette am Arme hält- Dann fpriept

man auch t»ol)t oon SRario alb AlmaDioa, ober Don Tarn*

berlicf alb Othello, ober Don Sreffantb feinem Spiele ober

dou ^effueurb crgöplicpem ipumor, mitunter auch Don ber

im Salon, Don bem }u glatten ober nicht genug gehöhnten

Bupboben, Don bem mangelhaften ober Dor,iiglicpcn Orepefter,

dou ber Sicbcnbnnirbigfeit ber ©cfellfcpaft, Don bett gefepmaef*

Dollen Toiletten, mit einem Sorte Don lauter Gingen, toclcpc

bemjenigett, ber fic erjäplt, gair, inbifferent, unb berjenigen, bic

fic anpört, jum minbeften ebenfo gleichgültig finb. ©inige

Auönapmcn begeifterit fiep auep für „Venezia la bella“, bie

fic nie gefepen, für norioegifcpe , bic fie aub Offen*

baepb Operette „Les deux aveugles“ bem tarnen naep fennen.

3ft man einer jungen unoerpeiratpeten ober öerpeiratpe*

ten Dame Don 17 bib 35 3apren jmei ober breimal in Der*

fepiebenen Saloxtb begegnet, fo beginnt für getoiffe junge

r'cutc bab Crjrerjititntt, bab fie „ben tpof maepen" nennen.

lib ift jieinlicp feptoer, Don biefem „£jof machen" eine

einigermaßen genügenbe Definition ju geben. Tab rieptet
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fidj fctbftoerftänbticb ttad) bent Temperamente bcS habet in*

terefftrten TuettS. ^nbeffett lä§t fid) ttaef) fotgenben Spmp*
tonten mit jicntUcper Söeftimmtbeit bie Tiagttofe für baS

nunmehr eingetretene ©tabiunt bcS ^ofntacbcnS ftefleit. TaS
^anfiren hmbrenb eine« TanjeS terlängcrt mtb ücröietfadit

fid). TaS Sädjeltt mirb enttoeber fefjärfer, intenfiüer, oiet*

fagenber, ober ocrfdjminbct gatt? nttb gar mtb ntad)t bent

f<f)tt>ermütf)igen StuSbrucf eines im 3*<ncrit beftattbeitcn Kampfes

^ßta^. SJiatt fcitfjt fogar, mit Ord)cftcrbcgteitung. Tie

junge Tante lägt — aus 93erfe^en — eine 'Jtofcnfnofpc aus

iljrent (Strauße faßen, bic ber junge 30?amt mit einem über*

irbifdjen Slicfe aufrafft unb in bie linfe SSrufttafdje feines

$racfs fteeft. SBäbrenb bcS TanjenS gtaubt man loab^n*

nehmen, bajj ber junge Sttaitn feine grajiöfe Tänjcriu ettoaS

Icibenfdbafttid)er an fein ^er? brüeft unb feinen Äopf bett

bfenbenb meinen @d)uttcrn mögtiebft ju näbern futf>t. Tiefe

anfebeittenb äujjerft unidjntbigen SDfauöoer, bte man eher bei

einem febmaebtenben ©bntnafiafteit, atS bei bent 9?oue beS

jungen granfrcidjS erwarten foßte, toerben mit großer £onfc*

quenj eine 3^* tang fortgefe^t. Tie grofje ©efeflfdbaft, bie

tbeitnabmloS um baS 'Pärdjcn berumfdjnnrrt, ifotirt eS immer

mehr unb batb fübtt eS fid), mitten in bent überfüfltcn 'Pa*

rifer Saton, oertaffen unb mtbctaufdbt toie in ber beßigftett

SSatbcinfamfcit. TaS ift ber etttfdjeibenbe Moment. Tie

©etoifsbeit, bap bie gütige ©etegenbeit, mettn fie mtgeniifct

Oorübevfliegt, fobatb nicht mieberfebren toirb, brängt beit

jungen §ofmad)er ju ibnt fetbft ganj uugtaubticb fc^cinenbeu

SBagniffcit. <£otd)e Sappatien, bie aitS reinem Ucbermutbe,

aus reiner Saugweitc angeregt unb fortgefponnen toerben,

bei benen Ooit Siebe auf feiner (Seite bie 9febc ift, ba& crt

febott oft über baS Sdjicffat einer Sratt, einer gamitie ent*

fdjiebcn. TaS 'Präütbium fpiett, toie gefagt, gemöbnlid) in

bem Safott, mit einem SÖouquet, einem Satjcr unb einer

abgefdjmacften 'tßljiafe
;

ber erfte 2ttt toenige SSJodjett fpäter
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in einem Vouboir, bei 9iegenmetter ;
bcr tc^tc 2lft foll fdjon

mehr als einen leichtfinnigen ©trief unb nieijr als einen in

feiner gamilienchre tiefgefränften (Seemann an einem falten

BrühlingSmorgen auf bic SDlenfur in baS ©cljölj non 93iit=

cettncS ober Voulogne geführt ^abcn.

5DaS gehört aber nicf)t in bieö Kapitel. 3<h möchte nur

angebeutet Ijaben, bafj bcr langfociligc 3Ton , bcr in bcr ©c*

fellfchaft f)crrfct)t — bcr Sahrheit unfcreS 3uhrhunöertS ge*

mäfj, bafi öangmeile bic SDfutter alles Hebeln ift — in bie

heiligften 3ntereffen bcr OamUien ftörcnb, ja mitunter Oer«

bcrbtid) eingreifcit fann. £aS fiub bic crnften Grpifoben bei

biefcu fomifdjen Vergnügungen, an benen fein üDZcnfd) Ver«

gnügeit finbet.

£>ocf) jurücf gu meinem J^ema: @3 fjanbett ficf) noch

immer jmtädjft um bic geftftellung bcS VcgriffeS „©cfeltfchaft"

im franjöfifchett ©imtc. 3d) fjabe baoon eine furje £>efini*

tion oorangefdjicft, bic fid) itt jmei Sorten folgenbcrmafjcn

jufamntcn faffen läßt: 2luS gcgcnfeitiger SRücfftchtSnahme unb

^öcfjft achtbarer $öflid)fcit, oollftanbige llnterbrücfung jebJocber

3nbiüibualität; ©leichheit auf uiebrigfter VafiS, Sltltägtidffeit,

Vefd)eibcnf)eit, bic ©öthe’S fcharffinnigem unb graufamem

2luSfpruche zufolge nur beit „Sump", ben oerbicnftlofen

©d)äd)er charaftcrifirt.

2llS crften Veleg bafür führte id) bie Unterhaltung an,

bie, allen höheren 3ntereffeS baar, nur bie leidjtfcrtigften,

gleidjgültigftcn ©toffc behanbelt unb nur foldje behanbeltt

barf; im Jaitjc, bem anbern ohnmächtigen SlnnäheruugSoer*

fuche bon cinanbcr ganz fremben Glcmcntcn, finbe ich ben

Zweiten Vernein für bic 9iidjtigfcit biefer ^Definition.

®cr £anz im ©alon ift, meiner üDfeinung nach, nur ein

VinbungSmittet
,

benn fonft hätte er heutzutage gar feinen

©inn mehr. SDer fd)ötte 3wecf, in biefer auSgelaffetten finn*

bilblidjett Vereinigung ohne Ucberlcgung, ohne anbern 2lnlafj,

als ben eines zufälligen 3ufammcntrcffenS ,
bte beiben Der*
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fielen, jufammenjufObren, fjetligt gatr, gemig bas foitbcrbarc

SNittcl, bcffcn mir uns bcbienen, nämlich bcn Iau$. 9iur

bic "ißrübeften ber grüben, nur einige alte (Sngläitbcrinttcn,

bic rotbgemirfte Strümpfe mtb eine 23rillc tragen, bic bei

bem Sorte einer feljr refpeftabten 33cflcibung crrötfjen unb

bei bem ©ebaufett, bajj „alles fjicnicbcn uadt, mit 9lnSttabme

ber Apcucbclci" in Ol)ninad)t falten, nur fold)c alten, brauen,

guten Seelen haben am itanjen fclbft etmaS auSjitfefeen.

(SS ift ausgemacht, bag 9?iemaitb am 3lbcitb mit £>rd)cftcr=

beglcitmtg an einem ®inge etmaS SluftögigcS finbcit barf,

baet man am Jage o()nc Ordjcfterbegteitung für einen tutocr*

febämten Sabnfinn ju ballen Dollfommcu befugt märe. Sir

finbcit baS £an$en, mic cS ^cutgutage ift, galt? in ber Orb-

nung, immer unter ber 33orauSfcpuitg, bag baS Ctperjitium

am Slbcub unb mit SDhtfifbcglcituug tior ficb gcl)e. Sir fiit*

beit eS gang in ber Orbuuitg, bag ein junger SDiatttt, mir

nichts , bir nichts
, feinen 2lrm um ' bic £niftc eines jungen

febüebternen iUiäbdjcuS lege, ihren fdjmcllcnbcn 39u feit an

feine 33ruft preffe unb fief; in betäubcitbcr Sdjneüigtcit, $ör=

per an Äörpcv gebrüdt, nadj beut Icibcufdjaftlicbcn üHbbtbmuS

eines ocrlocfcnben Xait',eS mit it)r im Greife berum&rchc*

Sir fiitbcn eS natürlich, baf? nach biefem Crjerjitium, baS

unter jebem anbertt 35crl)ältniffc genug eine gaitj bcbcutcubc

33ertraulid)fcit ber babei 25etbciligtcu OorauSfefeeu rnüjjtc, ber

betreffenbe £>err feine $)amc auf ihren ^la^ juriieffübrt, fid)

glcidjgültig oerbeugt unb fort gcljt, als ob rein gar nid)ts

üorgcfallcn märe. Sir finb mabrljaftig rcdjt foitbcrbarc

tfäu$c. Slbcr unfern 3lbfonbcrlid)fcitcu liegt boeb immer nod)

citt uernünftiger ©ebanfe ju ©ruitbc. 3J2it bem Hanjc im

Salon molleit mir, mic gefagt, eine fdjitcllc ocrtraulicbe unb

gefcllige 2lunäf)critug ber beiben fid) frentbeti Elemente crjiclcit,

— beim man mirb bei mtfern überfüllten beißen Sälen, bei

bcn barbarifd)cn Sd)iiürleibd)cn, in bie bic £)amcn, unb menit
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bie ftama nicht lügt, and) gcwiffc Herren ißren Körper

3Wängen, uitb enblid) bet unfern £ciir,cn fclbft, bo<b nicht

etwa üott biätetifdjen Dtücffidjten fprcdjcit wollen. — ?lber

anef) biefett 3wccf & er SWaheruttg fattn bei* Jan 3 im Salon

nicht erfüllen, uitb baratt ift wieberum bie ©rößc ber ©labt

Schulb, bie Jl)eucrung ber 3Kictl)cn, bie bnburd) bebingte

größtmögliche ©cfdjränfitng itt ben wohnlichen Stimmen ber

s4?arifcr, uttb enblid) bie lieben«würbigc ©aftfreiheit, wcldjc

biefe Heinen Sohnungen mit einer fo großen 5tn^af)l oott

©ingclabcitcn überfüllt.

2)tatt tätigt nämlich gar nidjt mehr, imb jwar au« bem

einfad)ctt ©ruttbe, weil faftifd) fein %Ha(3 ba^tt ba ift. Jen*

nod) ftehcit unten, auf ber Unten (Scfc ber (Sinlabung«fartc,

bie bebcutung«üollctt Sorte „On dansera“, uitb matt fieljt

c« beit brauen £cittctt bcittlid) au, fie geigen bett beftcit Sillen

öoit ber Seit, ba« gegebene Programm ju erfüllen, 31t tan=

jcn. Ja« Orthefter ober Silaöicr fpiclt auch eilten gattj

regelrechten £0113, ber .Sperr hält feilte Jantc im dritte, aber

c« geht nicht, er fann ttidjt tanjeu, weil, wie gefagt, itt faft

allen ißarifer 'Salon« ber üDtcnfd) feine« unocräußcrlid)cn

Stccßtc« ber freien Bewegung bollfommen beraubt ift. @0
ift ber Janj nur ber ©orwanb 31t einer etwaigen Unterbot*

tung; ba aber aud) bie Unterhaltung fclbft int Salon eine

Umnöglichfeit geworben ift, fo ßnl ber Saus faftifch gar

feinen 3wccf mehr.

Jic ißarifer Sohnungcn oertragen fief; mit ben in ihnen

gegebenen ©allen burebau« niefjt ttttb fprcchett bem alten

©runbfafce, baß ba« Cfnthaltenbe größer fein muß al« ber

^ußalt, offenbar Jpobu. Jic fleinen eleganten 3intmerd)cn,

bie ein guter Slltntärfer mit 3Wci Schritten gatt3 bequem

bitrdjmißt, tragen allcrbiug« ben Stauten „Salon", ber für

uttfere bcutfdjcn Of)rcu immerhin etwa« $ccH)erau«forbcrnbe«,

©roßartige« in fid) 31t faffen fdjeint. Ja« aber ift nur eilte

beutfdje unb nur irrige ©cgriff«attfcbauung. CSitt jebc« ,3im*
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Itter, in bem fein Sett ftefjt unb ba$ nicht $um (Sffen bient,

ift nadf franjöfifcfjen Gegriffen ju bem £Ucl eine« „©atonö"

bollfommen berechtigt. ®ic allgemeine Steuerung in allen

loirflichcn Sebürfniffcn bcö Cebeik, in allen ©d)einbcbürf*

niffen ber 2JZobc, roclc^e teuere für bic mciften Scute genau

biefelbe Sebeutung ttnb biefelbe ©cltung höben, toie ber £e*

bcnäunterhalt, rneifen non nortthercin auf größtmöglithe Se*

fchränfuitg itt ben tnohnlichen Slitögabcn h»n, »mb gerabe hier

fcheint ber granjofe, im ©egenfa^ $u bem Gnglättber, am
teicfjteften (Sinfchränfungett nertragen ju fönnen. ©obalb aber

auch bie Hoffnungen einigermaßen geräumig »oerben, muß

eine fo rafettb h°0 e SKtrtlje bafiir gejahlt »Derben, baß fidf

nur ein SDZUlionär unb jtoar ein »oirflicher Millionär biefen

theureit ?uju$ gönnen fatut. ®ie SZichtmiflionäre, bie recht

toohlhöbenbe Scute fein fönnen, bie ©efellfchaften geben mol*

len unb geben, müffett in Keinen, gebrückcn ©tübchen ßctufen

unb bort ihre ©äfte empfangen. ®a$ ift nun natürlich bei

ber großen 2JZcf)rjahl ber galt.

3fn grellem Hibcrfpruche gur räumlichen nothgebrungciten

©efchränfung fteljt nun ba3 freite, gaftfreie, bielleicht auch

bon (Sitelfeit etfra3 gefüllte £>er$ be-3 tiebeikfrürbigen ©efell*

fdjaftgeberö, ber für einen jeben anftänbigen 2Keitfchen, ben

er einmal gefehen, fo »bie auch für beffen Otounb, ben er

nie gefehen, bie Pforten feine« Keinen (Slpfiumö fperrangel*

toeit offen h^K.

®aö ©cfcllfchaftgcben ift ja eine ÜÖZobe, bic in granfreief)

ebenfo toenig borübergeheu frirb, »oic „3facinc unb ber $affee."

(Sin jeber, bem c$ feine Üttittcl irgenb geftatten, gibt heuljw*

tage große ©efellfchaften unb »oill babei »oenigftenö einen

©leichbemittelten überragen. £)urch biefe Öfibalität gegen*

feitig in bie $öhe getrieben, fiefjt man nun ben befdjeiben*

ften Sürger ju feinen Süllen hunberte bott (Sinlabimgcn er*

laffen, fief)t man Familien SDZonate lang in ber größten

©parfamfeit berbrittgen, ihren Serhältniffen nach gerabc$u
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barbeit, nur bamit fie fid) an einigen Sßinterabcnbcu bie

traurige ©enugtljuung gönnen tönncu, eine 5al)lrcid)e, ebettfo

elegante luic langweilige ©efctlfdjaft in if)reit „©aloitö"

$u fel)cit. llnb nun gcf)t cö mit biefem ©cfcllfdjaftgcben wie

mit jebent aitberit Unfuge : ber Unfug niftet fiel) mit ber $eit

tief in bie 33afiS beö gcgcnfcitigcn 33 crfcf)rö ein, ititb wenn

mau niefjt 31t einer nölligen fojialcn Untmäljimg greifen will,

fo ift er gar niefjt ntcfjr auSjurottcn. ®aö urfprünglid)e

(gr^eugniü einer wilffürlidjcn Saune, cittcS mittl)willigen SDim*

f'els wirb mit ber $cit eine unabweisbar t)crrifd)c ^flid)t,

ber man fid) unterbieten muff.

5rül)er gab man wenig ©efcllfdjaftcu, oljnc befouberc

Skranlaffung nie. £Me £l)itrctt ber ©alonS waren ftets ge*

öffnet. Grinem jebett jmu Eintritt überhaupt 33 crcd)tigtcn

war glcid)fant eine 2lrt ^affepartout aiiögcftcllt, baS an je*

bem Jage ttttb für jebe £agc$jeit feine ©iiltigfcit fyatte.

fÜZatt befitdjte fid), wenn mau gcrabe Suft baju l)attc, ober

wenn matt bnrd) bie einfachen (SJebote ber £>öflid)feit baju

ocraulaßt war. £>antals gab eS ttod) öcrtraulid)c 33ereiiti=

guiigcn üon Scutcit, bie bitrd) ein gcgenfeitigeS -©cbürftiifj,

fid) feinten itnb fdjäteit jtt fernen, jitfamntcngefuljrt würben.

üDfan ^atte baS Jicdjt ber freien 2Bat)l itnb tonnte feinem

©efd)ntacfe folgen. £>ie l)omogcneit (Elemente fanben fid^

feiert unb bitbctcu ein burd) eine gewiffe ©cifteS* unb ©c*

fd)macfSücrmaitbtfd)aft gcfd)loffcneö ©aitjeö, in baS fefbftoer*

ftänbüd) gar fein itttfaubcreö (Slement feine Sttrjef fdjlagctt

fonutc. ©o berichtet man WcnigftetiS auö ber guten alten

3cit, bie id) alfcrbittgS tticf)t mcf)r erlebt

£>urd) bie immer wad)fcnbe ©röffe ber ©tabt, burd) bie

fid) öom fteten 3ubraiigc ouS ber' fJroüiuj immer fteigenbe

(iiuwol)ttcrsatl, burd) bie fyortfd)rittc ber 3nbitftrie unb beS

ApanbelS, wetdjc bie non ber ©eburt prinilcgirtcften Greife

in uituuterbrodjeitcn unb notfjgcbruttgcttcu Üicrfcfjr mit ber

ruljigeu ®ourgeoific gebradjt, burd) bie Wcooliitioneu, bie bie

6
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üBiaucrn im Ämtern ber (Mcfclffcfjaft nicbcrgcrtffen, burd) bic

iWcgicrung Sitbwig bic bcn bürgerlichen Sotjtftanb

immer mehr gehoben, burd) ba« Hnfchen be« ©elbc« cubtid),

wetdjc« t)eut
5
«tagc mci)r, at« jcmal«, bic adjtuitggcbietenbe uitb

alle Tiplontc auff)ebcnbc 2)iad)t ift, ift ber begriff bc« iKait*

•gc«nntcrfd)icbe« immer mehr crfofcfjen, ber ber ©lcid)hcit im*

incr fdjärfer heröorgctrctcn.

3>cr in ftctcm Steigen begriffene g c f rf) ä f 1 1 i ch e 5Bcrfct)r

ber öcrfchiebenften Staffen mit cinanber bcbingt natiirtidjcr*

mcifc aud) eine cntfprcdjcubc (Steigerung im gef et tf djaf t*

lidjcit SSerfchrc, bic burd) bic angcbcutcte Üicwalt ber

©teidmng unb StftWllirung alter gcfcllfd)aftlid)cn ^aftorcn

nur bcgiiuftigt mcrbcu tonnte. Hu« bcnt engen 3irfct gci*

ftc«terwaubtcr guter Jrcuube, bic fid) au« eigener Saht ixt

einem Salon jufammengcfunbcn Ratten ,
marb fo eine große

©cfcttfdjaft oou deutelt, bic an SBitbung unb an ©cfdjmacf,

wie in ihrer fojialcit Stellung auf burdjau« ncrfdjicbcucr

Stufe [tauben unb cinanber ootlfommcu glcidjgnltig waren.

3 c ncrfchicbeuartiger bic ®cfcttfd)aft«clcmcntc in ihrem

eignen Scfcit waren, einen um fo gleichartigeren äußeren Hu*

ftrid) muhte mau ihnen jit geben bemüht fein, unb fo f^t

man c« bal)iit ju bringen gewußt, bic ganje Seit mit bcnt*

fetben 3'intih 51t übertiindjen; bicfctbc Sdjabtone ha* baju

gebient, alte gcfcltfd)aftlid)cu 23cftanbthcitc über baffetbe ein*

förmige SKufter 31t ftreidjen.

3n bemfetben grade, ber non bemfetben Sd)ucib«.r, mit

bcrfclbeu Schccrc, naef) bcrfclbcn iDiobc jugef^nitten, in bcn*

felbeit fdjwarjcu 39eiuttcibern uitb gleichfarbigen Scftcu, üoit

berfetben weihen $iubc 3ufamxnengcfd)nürt, bewegt fid) mit

bcrfctbcit Äorrctthcit bcrfclbe junge 3Jiaun. 3n bcntfclbcn

tief, 31t tief unb noch tiefer au«gefd)nittenen bleibe, benfetben

gädjer in berfetben §anb, fijst mit bemfetben freunbtidjen

Vädjctu auf bemfetben Scffct in jahtreidjen Skmclfadjungcn

baffetbe btumcugcfd)mücftc, mit Poudre de riz bcbccftc junge
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•äJMbdjcn, unb fagt ju allem ma« fie ^ört
, baffetbe lieben«*

mitrbige: ,,2ld) ja", ,,21d) nein", „3ft e« mögtidj?" „SBSirflid),

<Sic fiiib aüju gütig", „äftadjen @ic mid) nid^t erröten",

„3dj baute 3f)ncn".

. «sottberbarer Äontraft! 'ißari« in feinem ©njelnen fo

luftig, fo au«gelaffen, mit einem fo f)errtidjcn
, fartaftifdjen

SDhittermipe begabt— bie« taunige, reijcitbe 'ißari« mirb gerabe

ba, mo e« fidj ju bent Äollefttobegriffc bereinigt, mo c« mid,

ba§ man feinen GIjavaftcr fud)c, aller feiner djarafteriftifdjen

Sicbcn«mürbigfeiten nnb Untieben«mürbigtcitcn, ber Cuintcffenj

feine« ganzen Sein« unb 2öcfcu«, öerluftig unb öcrfdjminbet

ganj unb gar. 2(u« fo »ortrefftidjen ßlcmentcn bie ^ßarifer

©cfedfdjaft bcfteljen möge, al« ©efammdjeit, al« Spaxifcr

©efcdfdjaft, ift fic Hüglig, betri'tbcnb, unerträgtid). $d)

xtntcrfcfjreibc mit meinem tmden kanten ©corgc <8aub’« 2lu«*

fprud), mcitn fie flagt: „3mci ober breimat in meinem ßeben

fjabc id) mid) blinjetub in biefe Seit ciugcfdjltdjcn, bie fid)

fo fcfjön bünlt, id) l)abc ifjrcÄcrjcn flimmern fcfjeit, bie mid)

franf madjtcn, Sßänbc, bie non ©olb nnb Purpur ftarrten,

mie Äarbittäle, SBcibcr mit Äroncit unb Äränjen gcfd)miicft,

Ijatb ttaeft mie iöacdjautiuncn, Scanner, fdjmarj non oben bi«

unten au« einem <£tüd, Äüufttcr, bie alte« aufboten, Seute

ju cntl)ufia«mircn
,

metdjc testete alle« aufbotcit, um ^ingc*

riffen ju crfd)ciucn. ©aftfreie $au«I)errett, fdjönc grauen,

tatentoode iD?cnfd)cn ,
Grinridjtnugcn Dott au«gcmät)lteftcm

©efdpttacf in 23c$ug auf 2Iu«ftattuug, SUfitfif, ©ad)cn unb

Seutc, ade« ba« l)abc id) moI)l gefunbett; ncrgcblicf) abcrljabe

id) midi nad) erhabener 'pocfic, nad) mafyrljaftcr ^itfpiration

umgcfcl)cn; ocrgcblid) nad) einem l)erjlid)cu Gmtgegenfommen,

nad) allgemeinem 3öol)lmodcn unb geteilter ©pmpatljie. Der-

geblid) itad) einem 2tu«taufd) ber ©ebaufett unb ©efüf)le.

3'cne« innige iöanb., ba« alle Scfcn an ciitaitbcr fnüpft,

Eingebung, Siebreij, ©djamfjaftigfeit unb befoitbcrö Slufridj^

tigfeit— jette« 33inbung«mittcl ljabc icf) nid)t gefunben. 2öol)l

6
*
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fafjen meine Singen, mobt hörten meine Obren; aber mein

£)er$ braitgtc ficß bcffontmcn in mid) fetbft jurficf."

Sa« fcbtt ber franjöfifdjcn Oidjtcrin in bicfcr traurigen

©efeßfdjaft? Sonadj febnt fic fid)? ©ie famt ba« rechte

Sort nid)t fiitben, meit e« in ihrer ©praebe fehlt. 3S?ir

fjaben für ba« innige 23attb, ba« aßc S'cfcn 511 einem bar*

monifeben ©anjen fügt, in unferer guten bentfdjen ©pradje

beit treffenben 2tu«brucf, meß mir nod) ba« richtige ©cfiitjt

bafür haben — e« ift: bie ©emütbticbfeit.

3<b ba& c ^cr ©efetlfc^aft bi« jc£t nicht febr nie! liebend

mürbige Grigenfcbaftcn naebfagett fönnen, uitb gcrabc be«!)atb

miß xd) aud) einen febr großen 33or$itg biefer ©efcßfd)aften

nießt unberüdfiebtigt taffen. Senn c« ein aßgemein beachte-

te« ©efefc ift, bie Pflichten ber £öftid)feit in jebem 4'imfte
ju erfüßen, fo treibt man hoch biefe« gcfeßfdiafttidje ©efefe

nicht auf ba« lächerliche ©ytrent, ba« fo betäftigeub noch i«

einigen ^roöin^iatftäbtdjen in @brcn ßcbafteu mirb. üD2att

ift febr böfßd), tote gefagt , aber nicht 51t böftid). 2)fan

„nötbigt" nicht, man nennt feinen Jitet. 23oit ber £>crjogin

berab bi« jur tötumenbänbterin beißt 2lße« burcfjmeg „3J2a*

baute." Oer ertanchtefte SIriftofrat oon ber ©cbnrt, ber

SBilbung ober ber ©teßuug ©naben, ift berfetbe ;,9Konfieur",

mic unfer 92ad)bar, ber ©emürjfrämer. 3Son ben fo be*

fchmerti^cn görmtidjfcitcn, bie ungebitbete ßeute für |)öfticb*

feit hatten , ift ttirgcnb« eine ©pur öorbanben. üDZatt bittet

nicht taufenbtnat um ©ntfdfutbigung, feinen ©äften ein fo

fchtcdjtc« SDfabf »orgefefet
,
51t haben ;

man nötbigt nicht mehr,

hoch noch ein Tröpfchen Sein ju trinfen; man bittet bie

^ßoftfefretäre unb Notare nicht mehr, eine treffliche Sionianje

oorjntragen •, man läßt bie jünger Stpoßo’« jufricben, fammt

ihren fünfaftigen ÜTragöbictt; aße« ba« fiitb SJorjüge, erbeb*

tiche $orjügc.
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III.

'gCus ber unb Pidjtenpell

1. töadjcl

unb bic klafpfdje Sragöbie.

glitte« in beut großen literarifc^cn Scttftrcit, ber furj

nnd) ber 3ulireüolution jroifd)en ben Vertretern ber alten unb

neuen 9iid)tung, jwifdjen „klafft fern" unb „Jfomanti*

fern" in graitfrcid) geliefert würbe, »crfudjte eine fd)üd}=

ternc, jagfjaftc Anfängerin, bauten« 9fad)el, am 12. 3uni

1838 als ßamille in ben „ftorajiern" auf ber fjodjgefeicrten

58iif)ne bcS J^eätre franyais juttt crftenmale il)r ©lüd. Der

(Saal mar faft leer, baS Jlfeatcr machte an jenem Abeub

eine ©nnaffme »on 753 ftr. Die alten Herren, bie ifjrern gro*

fjett Corneille ju 8iebe ber fommerlictjen 2lbenbfd)Wüle getrost

unb im |)anfe 2)2olicrcS eine 3uPU(^f^ftätte gefugt Ratten,

mo fie in ftillcr Verehrung öor ber großen Vergangenheit bie

©räuel ber aufgeblafenen, tofenben ©egettwart wenigftenS jeit*

meilig oergeffen fonnten, nieften beifällig mit bem Äopfe;

ber Vortrag unb bie ©cberben ber lageren jungen <Sd)au*

fpiclcrin entfpradteu oollfommett ihren Erwartungen, unb im

3roifd)enaftc glaubten fogar einige bcfoubcrS Verwegene ber

Debütantin eine fdjöne unb cfjrcnüolle 3ufunft prophezeien

ju föttnen. 9fad) ber grofsen «Sjcne im oierten Aftc mürbe

SOfabcmoifcllc 9?adjel gerufen.

©alb barauf marb bett jal)treid)en ßefern beS „3ourn.

beS D6batS" eine große llebcrrafd)uug bereitet. Der geift*
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rcidtc 3 a t c es 3 an in, ber bttrri) uitb burd) romantifd) go

finutc Sritifer jene# SMattcö
,

feierte mit ber it)it djarafterb

firenben Ucberfdjmängtidjfeit bic ©eburt eines großen, nie

übcrtvoffenca mtb unübertrefflichen ©enieS — 23arott, tfefaitt,

£alma, 3)JUc^. yftarö mtb ©corgeS, bie größten S'arftctlcr

beö immer barftcltcubcn örautrcidjö
,

marett überflügelt , ber

bunfeltt trüben ©egenmart mar citt Ijctltcudjtcubcr Stern et
-*

fdjietten, ber feinen Sd)itnmcr nod) mcittjin in fiinftige 3«s

ten merfen follte, mtb biefer Stern pieft Wad) et.

£icS fjariittofe Feuilleton , beffett fich ber fetjt bejahrte,

tüohlbclcibte utib ftctö gcmüttjlidjc v
f3apa 3attiit noch l)fute

mit fichtlichcr ©cnugttjuung utib begrnnbetem Stoljc erinnert,

frijhtg mic ber 23li£ in bic Leihen ber 9iomaittifer. Sar
- 3anin

,
bic größte fritifdje Slutorität, ptö|<Ud) ein Slbtriinni*

ger gemorben? Sie tonnte er fid) bajtt ocrftcljcn, non einer

Sdjattfpiclcrin
,

bic in einer X r a g ö b i c aufgetreten mar,

feinen mmerpoljtcncu ©ittfjufiaSntuS offen auö$ufpred)cit, bie

unglüeffetigeti tlaffifdjen Xcubettsen ju förbern, beit ©egnern

ber neuen 9?id)tung biefett Xrittmph zu gönttett? 3m Selbe
v

ber Älaffifer mar bic Öcftürjnng nicht ntittber groß. 2Jian

magte nicht
,

gleich auf ber Stelle feinem 3ubcl freien l'auf

Zu taffen, mau fürchtete eine SDZhftififation , mie fid) ber

fdjtaue yie^eitfcnt bereit biöm eiten auf Soften feiner cinfad)cn

Cefer erlaubt hatte, utib martctc gebutbig auf bad meitcre

Auftreten biefees tiermcintlidjcn ©ettieö. £a mußte ntatt fich

freilich überzeugen, baß eö bettt gciftrcid)en Sritifer heiliger

©rnft gemefett mar; bie Slaffifcr ocrlief;ett im Sicgcsraitfcfjc

ben Saat, bie 9tomantiter fotgten tangfamen Schrittet
,

ge-

fenftett §aupteö, ttttb Stachel mar eine ^Berühmtheit. ®ie

fRejettfetttett, bie and) in Srantreief) mit ber betamiten Sdjaaf*

beerbe beö ^atturge eine gemiffe 9iaccttüermanbtfd)aft haben,

fprattgen bent torpnlenten Scittjammct 3uteS 3attiit tapfer

nad), »ergeubeteu alte 8o6e<8erhcbnugett , bic ihnen baö man*

ttigfattige fraitzöfifdjc Sontptintcntirbud) jttr Verfügung ftettte,
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ju ©unftcn bicfc^ adjtjehnjährigen ©etticS uiib im Sftouat

SZ'ftober bcffclbeit 3atjreS fonftatirte ber fi'affirev beS J^dätve

fratt§aiS baS erfreuliche Jicfultat, bafj „Andromaque“ mit

Ü9?tlc. 9farfjct iu bev Xitclrotle eine Ginnahnte Don 6296

Traufen crjielt hatte.

Senn cS and) ein uubeftreitbarcr Gljrcntitel 3futeö 3a*

ttitt’S bleibt, bcu elften 3tnpulS ju biefent an baS fabelhafte

ftreifenben Grfolgc gegeben ju Ijabcn
, fo märe es bod) mcl)i

als einfad), betn 23crbicnfte feines treffenben nnb aufrichtigen

fcuillctonS allein bic llrfacfjc ju bem Grfolgc jufdjreibcu ju

wollen. 3uleS 3aitin hätte baS 33(aue öom §immcl t)cr*

uutcvfchrcibcn uub 9?adjel ifjr fräftigcS , fd)öncs, wahrhaft

autüeS Talent ungcfchmälcvt befielt föititcn — ju feiner

anberen 3 fit unb in feiner an.bcrcn Stabt märe cS ifjrcit

»ercintcn Ifräftcn gelungen,, fo plöhlid), fo unerwartet fdjttcll

bic ungefauute Sdjaufpieleriu ber töbtenben ©IcichgiUtigfeit

ju entreißen unb als große £ragöbiit auf baS marmorne

''picbcftal bcS ©cuicS twr bem erftaunten 353eitalt ju erheben.

©ie Urfadje tag in Jener fonbcrlicf) erregten 3eit fetbft.

— 9iul)c, ißefonuenbeit, llcbcrlcguitg waren wahrhafte ©öttcr

im Gjril, ein ftiirtnifdjcS ©rängen unb 3agett fjcittc fich aller

@emütf)er bcmädjtigt, ganj franfreidj ging tut <2 turmfehritt,

in oierunbjwaujig Stauben war ein ©citie fertig, unb weiti*

gcr als oieruubjwaitjig Stuitbeu genügten, eine anerfauute

©röjjc in ben Staub 31t jicljeu nnb an ben Pranger ber

i'ächcrlichfcit ju ftellcit. Gin fieberhafter Schauer burchricfctte

bic gaitjc jitgcnblidje ©cueration, bie frifch uub froh, über*

miithig, ltnwiffenb, finbifd), wie ber neugeborene Säugling

— nur nicht naio unb fiitblid), wie er— einem neu crfdjlof*

fenen©afeiti cntgcgcnlädjcltc. GS war mit einem Sorte bic

intcrcffantc UcbcrgangSpcriobc, bie 8ouiS cpb aub in feiner

trefflichen Satire: „Jerome Paturot a la reclierche dune

position sociale“, mit fo crgrcifcnbcr Sahrljcit, mit fo na*

turwüdjfigem §1111101 gcfdjilbcrt hat. 23 01 t Voltaire, Jiacitte,
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Corneille, ©oifeau, nott alt bicfem öcrmobertett ^ßcrrürfcn*

plttubcr wollte matt abfolut ttidjts ittcßr Ijörcn. 2Jlatt t>cr=

fimbctc ber 2Bclt, baß baS golbcttc „Zeitalter für granfrctdjS

Literatur jefct gclontmen, baß ber Stil, ber große Stil, ber

alleinige «Stil entbedt fei, baß 95?mtbcr uttb ,3cid)ctt flcfdjc-

Ijen, bic ttod) bie 9Zad»mclt mit Staunen uttb ©cmittibcrung

erfüllen mürben.

©iftor £>ugo fjatte feine große Sd)lad)t — fternani,

bas erfte romantifdje £>rama am tlaffifdjcn Sdjeatre fran^ais,

foebeit gewonnen. — üftatt bebroßte fid) im Jßcatcrfaale mit

ber gauft, mit bent Stoefe
,

mit betn T oldic; bic Älaffifcr

waren ißreS hebend nidjt tttcfjr fid) er uttb and) ber 9ioman*

titer 33i!tor £>ugo erhielt ntcfjr als einen anonymen ©rief,

in bent ü)tn bic erfreulidje 2ttittf)cilung gemadjt würbe, baf?

er, falls er babei beharre, beit £cntpcl ber großen Jrabitioitcn

mit feinen nnlautcrcit, nichtigen bramatifdjen ^Brutalitäten

jn fdjäubett, ber gcred)tcn Süßne, betn ©Icffer eines flaffi?

fd)cn ©ratto, nidjt entgegen würbe.

3n biefe 3eit füllt baS SCebiit ber Dfacßcl, einer maljr-

tjaften, großen Sünftlcrin. £de beiben Selten, bic fief) feinb*

ließ gcgcnüberftattbcit, mußten fid) ßier in genteiufamer ©c*

wunberuitg »or einem großen Talente dereitten, uttb eine furje

Spanne $eit genügte, cs beburfte nur ber frcunblicßctt, anre*

gettben ©rtnutbigung eines waeferett Sdjriftftcllcrs ,
um biefe

große ßünftlcrin 51t doller ©cltung ju bringen. 2Mrc 90?a*

betnoifelle 9ladjel in einem romantifdjett £>rama dott ©iftor

.£)ugo ober oon einem feiner ©lattbenSgettoffcn aufgetreten

uttb wäre cS ißr gegönnt worben, and) ßier bicS mastige,

großartige latent 51t jeigen, baS uns in ifjrett flaffifdictt Vei-

ftungen fo oft magifd) überrfnfte, fo würbe fic gweifelSoßne

früher ober fpäter aud) auf biefetn gelbe ifjrc Lorbeeren er*

ntngen, früher ober fpäter aud) int ®rama bie „große 9t a*

djcl" geworben feitt — aber niemals ßätte fie bic fünftleri*

feße ©ebentung erlangt, niemals wäre itjr ©rfeßeitten itt ber
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$unftgcfcßid)te granfreid)« ein Spocße madjenbeö Sreigniß

gemorbcn; fic ^ätte baS traurige ©cßicffal aller jener großen

SDiimen gctßeilt, bie bic ©egettmart entjüdeit, benen aber bic

Slacßmelt „leine fträitje flidjt."

SBcldje 53cbeutung ßat SJflle. SJtarS, bie ein ßalbcS 3ri)r*

ßunbert lang baS funftfinnige Slnbitorinm bcS theätre franyais

entjüdtc, in ber Äunftgefcßicßte erlangt? ©ar feine. ®er

Sorfcßer loirb biefeS erlofdjcncu ©tcrncS gar nießt nteßr ge*

rnaßr, bciSiatßcl hingegen muß er bermeilen: ein jeher ©dßritt,

ben fie gctßan, bat [eine beutfidje ©pur tjhttertaffen ,
ißr

Sittfluß auf baes fran$öfifcße £ßeatcr ^cr ^eujeit ift uubere*

cbenbar (mir fagen nießt, baß biefer Sinflttß nur gebeißließ

mar), bic ganje ©cßulc ber ^cos&laffifer, mit bem langmeilig

perorirenben £>erm "ißonfarb an ber ©pifce, ift nur ibr unb

ißrem gemaltigcn latente jusufeßreiben. ©ie ßat ben @e*

fdjmacf eines ganjen 3?olfcS um^uprägen gemußt unb memt

5>iftor $ugo’S leßte Oranten, bie ben erften an poetifeßem

©cßalt, an fäbner gönn minbeftcnS ebenbürtig, an ©ebanfen*

reife meit überlegen finb, menn biefe festeren ©tarnen, baS*

fetbe ißubtifum, baS naeß „£)ernani" in feinem ©clirium

23iftor §ugo’S Flamen meit über ©ßafefpearc unb ©ötßc jtt

ftelten beliebte, nur menig riißrten, menn bic „burgraves“

fogar entfeßieben ^ta^fo madjett tonnten, fo ift D'facßel menn

nid)t alleiniger, boeß ficßerlitß einer ber ßauptfäcßücßften 53c*

mcggrüube ju biefem bcfrcmblicßcn Umfcßmungc.

9?acßcl ift bie Icucßtcitbc ibcafe unb ib catifirenb e 93er*

treterin ber mit ißr baßinfterbenben unb mit ißr begrabenen

fogenannten „flaffifcßen ütragöbie", fic ift bic perforierte

Sfeaftion gegen ben alles abforbirenben ©influß ber fogenatm*

len „romantifcßcit ©djule"
, fie ßat eine befiegte unb $unt

emigen £obe »erbammte ©adßc, bie fteife ^oftragöbie, fo

lange fie lebte unb mirfte, jur fiegenben Äunft $u ntaeßen,

fic ßat ißr ben göttlichen fmitd) beS ©enicS, ben l>cbcnSfun*

fett einjupßen gemußt — maS Sßhmbcr, baß ber $ur$ficßtige
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glaubte, bic £ragöbic .fctbft fiegte ltub fie befäße bie ?cbcn3=

fraft?

9?icßt nur baS ^iiblifum, nein and) feine Ccitcr — wenn

e3 ßeutc noeß geftattet ift, beut Äritifcr bicef fd)ntcid)elf)aftc

'ißräbifat jujugefteßen — oerfielcn in biefert ^rrtßurn , beit

ber ju friiß erfolgte Job ber großen Jragöbin nur atlju

fcßonuttgdloS ttaeft gelegt ßat. „X)ie SÜictftcriücrfc unfercr

33üßnc", feßreibt ein gelcßrter 2lfabentifcr, *) „bte ücradjtct

unter bem ©taube ber Sartonö fdtmaeßtetett, finb, baut ber

glütflicßcn 5öcfd)ioörung ber jungen Sönftlcrin 9iacßct, ftm*

fclub ßcröorgctreten, jur nid)t geringen ©eftürjung bc$ ^ub-

litum#, ba$ gang oertounbert toar, fieß jur geregten Sennin-

berung beffen gcjtouugen ju feßen, toa$ ed au$ 3gnorang

oerbannt ßattc. (Sorncillc, ffiacitic, Voltaire, bie berühmten

Didjtcr, benen unfer ^aßrßitnbert feine ©nabe entzogen ßattc,

finb jeßt toicbcr in ber ©itnft bed Solfcä geftiegen uub

toof){U)ollcnbcr anfgeuommen, ald je. ©ie maeßen „ooltces

|)au$", fie führen beut Dßcatcr, ocrmittclft ißrer toürbigcn

unb ßeroorragcnbcit Interpretin, rcicßlicßc Sftaßrung ju. Das
parterre fpenbet ißiten, in ißr, Scifall, mau rnill iticfjt meßr

oon biefent ober jenem fcßlcd)tcn Drama fpreeßen ßörett, mau

oerlangt unb Ocrlangt nicßtS, ald Andromaquc, Horace,

Mithridate, Idajazet, Cinna
;
man jießt bic SBunbcrtocrfc ber

Äunft ben SWonftren Oor — unb cd toar ^cit."

Der £>crr Slfabcmifer tänfeßte fidi gctoaltig. Die SScrcf)-

rung oor ben großen llaffifcßcu Dicßtcrn batte mit ber 33c-

tonnberung, bic bie ©cßaufpiclerin Dtacßcl in ben Werfen bie*

fer Älaffifer erregte, wenig ju tl)un. Dad 'ßubtifum ßörtc

nießt bie Dicßtitng, e3 faß bic 9?aeßcl; nid)t jenen, foubern

nur ißr galt ber ftürmifeße Scifatl, ber an jetten itnocrgeß-

ließen Slbeubcn bett ©aal bc$ Jßcätre fran§aid crfeßüttcrtc.

*) Passe-temps «Tun redus par Mr. Brifaut, Je l’acaddmie fran-

yaise.

’X.
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Oie uttglüdlid)c ^rop^csciung bei* geiftreidfen füiabante

bc ©eDigtte: „Racine et le cafe passeront“, über bic matt

fo oft gefpötteft bat, mar oor 9iad)cl« Grfcfjeinen menigftett«

3ttr £>älftc in (Erfüllung gegangen. Oer Ä'affce florirtc frci=

lief) ttoef) immer, aber mitSiacinc mar e« oorbei. £>a« falte,

forreftc, fteife, Pornebme Slgiren ber £ragöbie mußte Dor

bem füfjiten Slnftürmen ber unbättbigeit Siomantif meinen,

23iftor £ntgo triumpf)irte, man ocrjic^ ifytn fo mannen Spjeß,

mcil man beit guten Sillen, ba« franjöfifdje Oranta an« ben

fdfmäblidien betten, bie c« jum lädierliefen ^crrbilbe jufam*

menfd)uürten, 311 befreien, anerfanute unb meil mau, ber cblctt

reformatorifdieu Slbfießt 31t Siebe, bie klugen über Heine unb

bi«mcilcn große Öäd)crtidj feiten fdjlicßcn fonnte.

Scitn idj Ijier Don „£ragöbie" fpreeße, fo muffen mir

uu« oor allen Oittgctt beit begriff „£ragöbie", mie idj ifjtt

— in franjöfifd)cr Sebcutuitg — anmenbe, flar 31t madjett

fudjen. 3U einer franjöftfc^ext Xragöbte fiub außer ben ge-

mößnlidjen Sluforberungett abfolut erforberlicß : 1) Oie arifto-

telifdjen (Einheiten : (Einheit bc« Orte«, (Einheit ber 3 ctt, (Eitt=

t)cit ber ^anblttng, 2) (Einige taitfcnb gereimte Sllepanbriner

(eine Oragöbie in ^ßrofa ejiftirt nidjt), 3) Oer tragifdje ©til.

Oie alten, guten Siegeln be« 2lriftotele« fittb eine eljr*

mürbige ©adjc, bic ebenfo gut iljre S3 ercd)tigttng fjaben, mie

ba« mofaifdje 33crbot, ©djinfett 31t effen, feilte raison d’ctre

bat. Sir ladjcn meber über ba« eine noch über ba« anbere,

mir begreifen aber aud), baß ein Oidjter int tteunsebnten

3 at)t'l)unbert bie erforberlid)en brei (Einheiten unberüdfießtigt

laffen unb bemtoef) ein Serf fd)affen fatttt, ba« er Jragöbie

nennen barf, oßue fidj einer falfdjcn iSescidjitung 31t bebienen,

mie e« tut« uidjt ttnbettfbar erfdjeint, baß ein guter, reißt*

gläubiger 3fraelit meftfälifdjen ©c^infcn mit ©ettuß Der3el)=

ren fatttt.

Die (Einheit be« Orte« nimmt ber Oragöbie Dor allen

Oittgctt bie §anblung, b. ß- Seben«mabre'. SOfatt muß
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einen Ort mahlen, auf bem firf) alte agircitbeit ‘Perfotten mit

annäljcrnber Sahrfchciulid)fcit begegnen fömien, unb ba cd

3ur ber alten ©rieten nod? teilte Pcifjhäufcr gab, fo mar

man notljgebrungcn „auf bic 3? or fallen ein cd geräu*

ntigett Valafted" angemiefen — unb in bcr£f)at fpiclctt

alte Jragöbien (mit 2luduaf)mc bed „Gib", ber gegen bic

Giithcit bed Orted oerftößt) in ber Vorhalle ettted geräumigen

‘Palafted.

Diatürlid) fann ba non einer fjanblung nicf;t bic Diebe

fein. Sad foll mofjl in ber Vorhalle eined palafted fon-

bcrlicf) 3ntercffantcd gcfctjcljcn? DJiait ftcljt ftctd am „Vor*

abenbe großer Greigniffe", fobalb aber biefe Greigniffe ein*

treffen füllen, gcl)cn bic Ijattbclnbcn Perfoitcn ab unb Dollen*

beit hinter ber ftoutiffc bad, mad man oor ben Slugcit bed

‘publifuiitd oorbercitct hat. Später toirb und non einem bc*

liebigen Vertrauten in berfclben Vorhalle gemiffenljaftcr Vc*

rid)t über alle Vorgänge abgeftattet. Oad ift nidfjt fcljr er*

gö^licf». Gin furchtbarer Diomantifer, Vacqucrie, erinnert bei

biefer (Gelegenheit in hwmoriftifchcr Seife an bie 3pt)igenic

ooit Diacine (nid)t mit bem @ötf)cfd)cn Sdjaufpiet jtt ocr*

mechfclnü) „Vier unb eilten halben ?ltt lang mirb ooit

nidjtd anberem gcfprochcit, ald t»on ber Opferung ber 3ptp-

gettie, bad $ntcreffe ift barauf allein hingcrichtet. 2lgantcm*

non, 2td)illcd, ftlptämucftra, Griphhle unb lltpffcd treffen fiep

am 2lltar, ber 3 ll fchaner mitl bal)in ftürjen, unb ald man

enblidj bei biefem entfd)eibcnbcn Auftritte anlangt, beit man

nach bem uncnblichett £iin* unb Sicberrcbett mohl oerbient

ju haben glaubt, erfdjeint Ulpffed, um bad ^ubtitum ju

bcttad)rid)tigcit, baß bic angetünbigte Vorftellung nicht ftatt*

finben mirb, baß cd ihm aber eilte angenehme Vftidjt ift,

bem Slubitorium ooit bem fcf)rccflid)cu Auftritte, ber ftattge*

funbcit, eine annähernbe 3bec in beffriptioen Verfen ju geben/'

3tt biefem erfreulichen Dicfultatc gelangt man, baut ben

obligatorifchcu brei Ginheiten in ber Jragöbic.
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T\c Sirlmtg, bie brei* ober oiertaufenb , männlich unb

mciblid) alternircttbe, ooltgcreimte tllejanbriner, mit ber 3äfur

in ber 3)iitte, nad) ber mohlgcjähltcn felften Splbe, erbeten,

ift nur für bettjenigen 51t ermeffen, ber in ber neueren 3«*
oijue $Racf»ct eine £ragöbie ^at aufführen fcf)en. Selbft bie

Stlaque fc^täft babei ein.

9iuu bteibt alfo enblich nod) ber trag ifdje Stil. ÜDian

muß Voltaire getefen ^aben, um bie 9lnforbcrungen, bie ein

ftreuger Jragifer an ben tragifchen Stil ftellt, für möglich

5u galten. $?enn man in einer ^offe einen einfältigen, ein*

gefd)rümpften ^ebanten begleichen 9llbcrnheiten bebitiren ließe,

mürbe allezeit ba« Uebertriebene, Unnatürliche einer foldjctt

ßfjarge rügen. £ier fpricht eine flaffifc^e Slntorität, ber

geiftreichfte ÜDJann feiner 3<dt, ber „itönig Voltaire" in bol*

lern £rnftc 3)ian höre, mic er dorneille megen feiner

uneblett Schrcibmcife f)änfelt: „Tout h. fait barf niemals in

ber ’ißoefie angemanbt merben. 2)a« 2Bort divertir gehört

au«fcf|ließlich bem fomifdjen Stil an. Vous autres muß

an« bent eblen Stil berbannt merben. Donc barf niemal«

in einem SScrfe borfommen, noch meniger einen 23er« begin*

nett. L’un, l’autre, niebrige 3ßrofa. Anciennenient, m’ein-

barasser, quitter la Campagne, supercherie, par la, hu-

meur, gens, bourse langue — für bie Xragöbie nicht Jü

gebrauchen."

2111c biefe Sörtcr, bie leiber bie unangenehme ©genfdjaft

beftfeett, im täglichen 2?erfchr ziemlich häufig borjnlommen,

finb bc«hatb in ber eblen Sprache ber Jragöbie unftatthaft.

SBcnigftcn« ift bie« Voltaire’« 2tnficht. £er fran^öfifefje Xra*

gifer h<d fi<h bemnach einer Sprache 311 befleißigen, bie bera

bulgären Sterblichen nicht zugänglich ift — alle« unb jebe«

aber, ma« fcfjlic^t unb recht, mahr unb marnt, ift an« ben

hehren Legionen ber Xragöbie auögeftoßen. ®effcnungead)tet

ift e« nicht nur erlaubt, fonbem auch geboten, bie itltjtäm*

neftra, fh^ra u - f* &>. „2ftabamc" 3U tituliren.
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&a« tft bic Eragöbic, bie beinahe gloei 3af)rl)unbcrte

fang bic Nation, bic fief) bie geiftrcidjftc bcrSBclt 51t nennen

beliebt, entgiiefen fonnte. ©eit gerannter 3 cit war man frei-

.
lid) ber 2lnficf)t, ba§ bie ^crrnrfentragöbic eigentlich ctma«

langtocilig fei, ba matt aber oott $iubc«bcincn baran ge*

möljnt, ba bem unbärtigen ©ßmttafiaftcn mit ber 9fäd)ftcn=

liebe and) eine uttbegrengte 93eref)ruug oor ben großen üDßän*

nern bc« großen 3alirl)unbcrt« cingcintpft mürbe, mtb befon*

ber« ba mau nidjt« 21 ttbere«, IBefferc« hatte, loa« man
an bie ©teile biefer alten ttnb ocraltctcn Eragöbicn fcfcett

fonnte, fo blieb man ruljig beim Sllten, gähnte ttnb beroutt*

berte bie grojtc STragöbie Oott 3al)r gu 3al)r, ttnb, mic e«

fd^ien, für nun unb alle 3 <ütcm

3« uitferm großen ©ötljc fittben mir eine finttreidje,

tiefe ttnb malfre ©rftärung für biefe überrafefjenbe ©rfdfci*

nuhg.*) E)er grangofe mill nnr eine $rife. Eiefe« ein*

fidjtige SBort Napoleon’« beutet ©ötl)e baljin, „bajt bic 9?a=

tion an eine gemiffe eittfad;e
, abgcfd)loffeitc, leitet fafelidfc

Earftellung auf bem Efjeater gemöljnt mar; — matt föttntc

e« eine Crtifette nennen, üott ber matt fid) nic^t entfernen

mollte, meil man fie gmar beettgeub, aber bod) itt einem gc=

miffen ©ittttc bequem faub. Eer lebhafte, burd) unb burd;

felbftliebigc f^rangofe fatttt feine Neigung für eine gemiffe

Slriftofratie nid)t aufgeben, unb itt biefent ©ittne l)ing er an

ber alten Slnftalt, erhielt benfclbcn Stcfpeft oor feinem Sldjill

ttttb Igantemnon, mic tmr ben eblett gamilicimatitcn, bic ifjnt

feine ©efd)id)tc rü^tttlid) oor bie SD^rctt braute. Cr« mar

eine 2lrt öon $ultu«, int Eljcater gu fifcen, al« mentaler

©oufflcur bic befamtten ©tiiefe gmifd)ctt ben 3äf)tten gu mur*

mein unb bei biefer frommen ipaitbluttg gu oergeffen, baß

man fidj oon £>ergctt ctutüpirc."

*) Bwnj5jifd)e« £aupttbeaier. 2Uftm8 $>erfcmmett. 1828 XXVI.
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Slbcr baS 93olf, baS bie ^otttifcfjc Legitimität Derniefjtet

unb beit SluSfprudj eiltet cingeftcifcfjtcu 5?taffifcr&:

„Tous les genres sont bons, liors le genre ennuyeux“

bcljcräigt l)attc, fomtte niefjt immer an ber Spotte ber flaf*

fifdjen Jrabition fteben btcibcit. „Ser mirb un$ öoit beit

©rieten unb Römern befreien?" rief cS unmittig aus, unb

als biefer ÜDfeffiaS in ber ©eftatt eines jugenblidj begeifter*

ten, unöoflfbmutenen, aber bod) großartig ungeftilmen Jäten*

teS, in ber ©eftalt 33 i f t o r f>ugo’S erfd)icn, jubelte eS

ifjm freubig entgegen unb warf bie $laffifer fammt ifjrer

flaffifdjen ^errüde in bie Sdjartcfenfammcr.
V

£ic Älafftfer maren auf beibeit ^laufen gefd)lagcn, baS

Zentrum mar burd)brod)en
,

ber <£ieg ber 9tomantifer gemijj

unb bie <2adje ber alten Jrabitioucn fd)icn unrettbar oerto*

reit, als eine junge fränftidjc $ünftterin, bie fid) itjrer großen

3J£ifftott unb iljrcr großen 2ftad)t gemif? nidjt bemujjt mar,

bie oorbringcnbeit |jorbett auftjiclt unb ben ©kg hinüber*

leitete. JiefcS junge SDMbdjen, baS man, meitn man eS mit

bent 33ergteic^e nidjt ganj genau nimmt, eine Beamte b’Slrc

bcS ÄlaffijiSmuS nennen föitntc, mar Siadjel fyetij, bie

grofje Jragöbin.

3dj nannte 9iadjcl bie ibeatifirenbe 23crtrcterin ber flaf*

fifd)cu Jragöbie*, Dieüeidjt ift biefe öejeid)itung nitfjt einmal

genügeitb, öicüeidjt mar fic meljr als baS, oietteidjt mar fie

gcrabeju bie @d)öpfcrin ber magren Jragöbie, bie fre^

beS oorfjanbenen SDiatcrialS, ber franjöfifdjen Jragöbie, nur

als Sttfittel, als 9?of)ftoff bebieute. ßin gcad;tcter Sritifer

ber „Slttgemeinen Leitung" nannte 9?ad)el „eine SIntife, eine

cinfamc ©röfje auS ber 33ergangentjeit
,

bie 9ticf)tS mit ber

©egenmart öerbinbet", imb fügt^inju: „Sie ber raulje®tocf

pentelifdjen ÜÖfarmorS unter bent Sttieijjet bcS “ißrajiteleS fid)

in emig fd)öne gönnen geftattetc, fo öcrmanbeltc fidj bie falte

Spoftvagöbic LubmigS XIV. bei ber £>iftion i^rer metattenen
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Stimme, burd) bie ptaftifc^c S3cmcgung ifyrer £>attb in bic

crgrcifcnbften ftatuarifc^en ©cbübc menfdjlidjer Scibcnfdjaft."

£a« bemujjtlofe 33erftänbni{5 ,
ba« inftinfttoe Stljncn ber

Doüfonnnen antifcit ©djönfjeit, oerbunbcn mit bcm ©cnie bcr

Stu«füf)rung — ba« mar tRadjcl’« bramatifdie« latent.

9?ad)et Ijattc, al« fic bic SBüfjne betrat, eine galt? gemöfjntidjc,

b. \). boltfommen ungeniigenbe 23orbilbung genoffen, unb

fpätcr fehlte e« itjr au rntb 3cit, *>ie öerfäumten ©tu*

biett nacfonljolen. Stuf bcm fonferöatoriuut fjatte mau iljr

bie nötljigften iBorbcgriffc ber barftcllcnbeu Äuuft mafdjinen*

mäßig beigebradjt, fie fyatte eine gemiffc 3ln$al)l öon 9?cpcr*

toirc*9?ollcu au«mcnbig lernen mitffen unb mar nun, ©ott

befohlen , il)rcr eigenen 3lu«bilbnng übermiefen morben.

©autfon, it)r oortrefflidjer Cetjrcr, fjatte if)r einige SSMnfe,

einige Stnbeutnngcn gegeben unb mar erftannt, mit meldjcr

©d)ürfe biefetben aufgefaßt, mit mcldjer begeifterten 3itnig*

feit fie bon bcm jungen 2)fäbd)en miebergegebeu mürben. Crr

gab ifjr gute 9fatt)fd)täge mit auf ben Söcg, er fjicfj fic ba«

Slntifemüüiufeum im ?oubre flcijjig befugen, bic Itcberfcfeun*

gen bcr Sitten lefett. — 9fad)el berfprad) e«, fie befudjte aber

meber ba« Öoubre, uod) tief? iljr ifjre Siorrefponbcuj mit ben

jungen ajfujjc, fidj in ba« ©tubiunt bcr Sitten ju bertiefen.

©otttob beburfte fic aud) biefer ©tnbien nid)t
;
ba«, ma« fie

au« tobten 33iid)crn müljfam fjättc erlernen, ma« fie beit ebtcit

aber tobten ©tatnen Ijätte abfefjeu föitnen, ba« Ijatte iljr

ÜJfuttcr 9iatur lebenbig in’« $crj gelegt; fie Ijatte itidjt« oon

ben Slntifen gelernt, aber fic mußte Stile«, ma« bie Stntifen

lehren fönnen. ©ic aljntc ba« ©djönc, unb ifjre unbemußteu

Stljnungeu traten in botleubctcr ftorrn unb bemußtbolf itt bie

©rfdjcinung.

Uhtr in ber £ragöbic mar fftacfjcl groß unb nur in bcr

£ragöbic fonute iftadjet groj? fein, meit fie fein fclbftftäubige«

fdjaffeube« Talent mar, moljl aber ba« ©efdjaffeuc $u bcr*

fdjöiteru, 311 ibealifircu mujjte. ©ie beburfte bcr großen Xra*
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bitioiten, bie bie fraujöftfdje 53üt)ue trcittidj aufbewahrt, fie

beburfte eine« 23orbitbeö, wie SDifle. £ttd)e$tioid ober 9Me.

@eorge$, eine« ßeljrerS, tute ©antfott, um großartig ju [ein,

um aß ihre SDfetfter unb SDtnfter tueit ju überflügeln. GEin

iibelwoßcnbcr, aber tüchtiger Äritifer bat ficb nicht gefreut,

Machet ein feigem Ja (ent 51t nennen, weil fie nicht als

tapfere 23orfämpfcritt bcr ftreitenbcn 3ugenb , fottbent als

üorfidjtige 33crbüttbete ber gewonnenen ©flachten ihre

Jviumphe errungen, weit fie nur betten, bie gelebt unb ge*

fiegt hatten, tapfer bcigeftauben unb nach }Wei Qabrbunberten

fidj getraut habe, im ßib aufjutretfcn, bcn fie bei ßortteiße’S

ßebjeiten fdpuerlid) gefpiett haben Würbe.

Jiefer 2lu$fpru<h, beut id) nid)t bcipflidjten mag, weit er

eut[d)ieben bcnt ft)ftematifd)en StomantiSmuS feinen Urfprung

ocrbatt ft, ift aber bod) nidjt nur ber fdjntähfücfttige SluSbruth

eine« in feinen titerarifdjett Uebcrjeugungett gefrättften $aua*

tifcrS; er euthätt and) eine auf teibenfchaftstofe Jhatfa<hen

geftü^te Wahrheit, öott ber wir Stotij nehmen muffen. Staket

hat feine Stoße gcfdjaffett, wcitigftenS h at fie in feiner

ber für fie gefdjricbeitett Stötten jette überwättigenbc £>ar*

fteßuugögabe gezeigt ,
bie wir bei it)r in bett alten Stötten

mit jebent Jage mehr bewmtbcru mufften. 3tt bett itt ber

ftaffifchen SJianicr gefchricbettett Jragöbiett öott ßatour @t.

S)barS, ’ißoitfarb uttb Slugicr war fie nur mittetmä^ig
,

in

bett roinantifcben Jranteit gcrabcjit uitbcbeitteitb. Stadjcl h“t

nur eine Stolle öott 2$iftor §ugo übernehmen wollen, bie

JiSbe in Slngeto, unb nur eine Stoße öott Sllejmttber JumaS,

ÜJfabettioifeße be 23cße*3iSlc, itt bettt gtcichbcnaitntcn ©djau*

fpiet. ßrftcre Stoße war öott fträulein ÜÖtarS, teuere öon

gräulcitt SDtarS unb öott 9)tabamc Joröat fd)ott oor ihr ge*

fpiett worben; nach biefett SSerfudjett, bie ihren Stut)m nur

fehmätertt fonttten, jog fie fid; üorfidßig jurücf uttb öerblieb

bei ber Jragöbic.

I STAATS-
OI7iUCTH£K

|
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9Jian fonntc öott bei* großen Xragöbin fagcn: Senn
9?ad;cl auf ber -SSiifjne bic (Spuren bcr baf)ingcfd;iebenen

großen SDiimcn fieljt unb fid; üott beit ©efpenftern biefer eifer=

fiid;tigen ©Ratten Derfofgt toeiß, bann ücrtuag fie aud; bab

Xobte 31t beleben, unb bem belebten neue« Scbcit jupifiiljven

;

fefjbt if)r aber bie Jrabition, an bie fic fid; anflammern fann,

feljlt il;r bcr große Seifer, fo gcljt fte irre unb »erfüllt ooit

ben £)öljen bcr Äuitft in platte fünftel ei.

Ü'er Unfall, bcr ifjr auf bent ©ebiet beb £ratnab begeg*

nete, mar fidjcrlid; ipcitig geeignet, 9i'ad;el für bie neuen

3bectt, bic ftraufreid; bemegten, 31t geleimten; menigftcnb

oerjidjtctc fie barattf, biefer neuen 3bfc fernerhin bic Stufen

iljreb mastigen Jalcntcb 31t leiden. Cbglcid; mau ocrfid;crt,

bajj 9Jad;el für SBiftor $ugo im ©cljeimen gcfdjmärmt unb

ben ftürmifdjen 3nnobator über alle £id;ter aller feiten

geftellt f;abe, fo mar fic bod; mofjl unb mciblid; auf ber

£)ut, ifjrc romautifdjeu Neigungen bem ißublihnu 31t jeigen.

®ie Sefdjaffcnljeit if)rcr fonberlid; großen £>arftctlungbgabe

Jjatte fic 3U lebcnblättglid;cr £ragöbie Pcrurtfjcitt unb alb

£ragöbiu ift fie geftorben. £)ie Xragöbic flieg mit iljr in

bie ©ruft.

3>»ar tröften fid; nod) alte sperren mit bau frol;ctt ©c*

bauten einer 3lufcrftcl;ung, 3tuar fjört mau f)ic mtb ba ttod;

öott einer „neuen 9tad;cl", öott einer Degeneration bcr £ra*

göbic fprcdjcn; mau l;offt ja immer, mab man begehrt; bc=

tradjtet man aber flarctt Slugcb unb uüdjtcrnen Simtcb biefe

(Spmptome, bic auf ein Siebcrauflcben beb alten ©efpenfteb

in bcr Slllongenperrüde batten follctt, läßt mau fid; 31t einer

alten £ragöbic mit einer neuen i)tad;cl öcrlcitcu, fo belehrt

unb halb citteb iöeffcrett bic feierlich gebriiefte (Stille, bic im

Tempel £l;aliab Ijcrrfdjt, ber fläglid;c Slubbruef bcr toenigeu

©ctreueit, bcr Ijolbfclige (Sdjlaf, bcr mtmillfürlid; aub if;rcu

aufrichtigen Singen fpridjt, bie majcftatifdjc ^angmcilc, bic

ihre $tnnbacfen lattgfam aber befjarrlid; öffnet; alleb bab
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gebietet un« Sichtung unb maßtit un«, baß mir un« im ©terbe*

gentaeß eine« bieberu, recßtfd)affen lattgmciligen, überlebten

©reife« bcfinbctt, baß fein Öeben«fttnfe crlofcßen ift, baß er

feinen etmaigen ©eift bereit« aufgegeben ßat; mir benten

baratt, baß nur ein überirbifefjer ©eift ben crlöfdjenbcn ober

oiclmcßr erlofcßenen i|3rometßeu«funfen mieber anjufaeßen Der*

mag, unb baß unfer ffeptifeße« 3aßrßunbert ben überirbifc^cn

©eiftern eine ßöcßft befdjeibene Stolle angemiefen ßat.

£>er ft'önig ift tobt, e« lebe ber Äöuig ! ©o oerfünbete

mau in graufreic^ ba« £)aßiufcßcibcn eine« £>errfcßer« unb

bie Stacßfolge feine« Grbctt. ®ic Xragöbie ift tobt, e«

lebe mir miffen nießt, ma« an ißre ©teile ju treten

beftimmt ift.

£>ie £ragöbic ift tobt." Stadjcl« ©cnic ßat bie jopfßafte

©loric bc« Utcrarifcßen ffranfreid)« jur maßrßaften ibcalcn

Äuuftfcßönßeit umfeßaffen, ba« großartigfte ©orurtßeil, bie

munberlidjfte 33crblcnbimg 3e 'i ißre« &ben« jur feßöneu

SBaßrßcit tnadjeu, ber tobten Jragöbic jmanjig $aßrc neuen

i'cbctt« fcßcitfen föntten, aber mit ißr, ber maßrßaft großen

Stadfel, ift aueß ber ganje flaffifdfe ^tunber itt ©taub unb

fOfobcr verfallen.

Ob Stadjcl bie größte $)arftellerin mar, bie graitfrcid)

jetnal« befeffeu ßat unb jemal« befißen mirb, barüber merbett

bie SBänbe be« £ßeätre frattgai« am jitngften ©erießte Oer»

mutßlicß bie Stacßmclt bclcßrctt, mir miffen c« nießt; aber

mir miffen, baß Stacßcl auf oa« Ißeatcr ißre« SSatcrlanbc«

ben größten Ginfluß au«geübt, beit je bie ®arftcllung«funft

auf bie £>id)tuitg ßeroorgebraeßt ßat, unb bc«ßalb, glaube icß,

üerfcitnt mau Stacßel« eigentliöße lünftlerifcfje 23ebeututtg,

mettu man ißr eine anbere ttoiß fo große Xragöbin an bie

©eite ftetlt.

* *
*

3n SSorftcßenbcm ßabc icß oerfitcßt Stadfel in ißver fünft*

terifeßen löebeutung ju feßilbern unb ber SJiograpßie feßott
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einige ®ata entnehmen muffen. 3cpt mill idj baö Sehen

ber großen Äünftleriit möglicpft tioilftänbig uub genau ,51t

fcpilbcrtt nerfucpeit , uub bcdpalb tnirb mau genug ctmaigc

SBieberpolungen crllärüd) fiitbcu uub cntfdjulbigett.

Ofacpel mürbe am 28. ftebrttar 1820 jit SDJunf, einem

£örfeßett im fd)mei$er Äaittoue Slargau, geboren. Spreu

Ottern ging ed perslicp fdjledjt. ^cr alte 5'etip mar^att*

firer, jog mit bem ©aefe auf bem SHi'tcfen 001t 33auerttpof

ju 33auernpof, bot bic intereffantefteu 2)lorb= uub $Räubet>

gefeßieptett feil, bie probateften 2Bitttberre$epte für 3)?eufd)en

uub Jßierc, 'ißropßcseinngett für bie Witterung, alferfjanb

;

ißre 9)iutter Gftßcr, eine geborene $ ap a, patte ißrc3Soß=

nuug su einem Heilten, erbärnilicßett Jröbel ßergerießtet uub

fepaeperte mit allem ÜDlöglicßett. Slber bie0amilie mar ftarf;

fünf ÜKäbtpeit unb ein $nabe marcu ba uub bic junge SBrut

entmirfelte einen Sfppctit, beit bic 2lcrjte „gefttnb" su nennen

Pflegen.

9?appael, 5R a d) e t , ©araß, Sia, 9? c b e f f a uub

$>ittaß lebten nidjt non ber Sitft — ber Jpaufirpanbel unb

bad ©djadjcrit braepte menig ober iticßtd ein.

®cn ntofaifeßett llcberlicfcrungen getreu, sogett fie in ein

anbered Sattb. 23oit mitlcibigcn ©laubcudgeuoffeu unterftüßt,

laut bic maitbcrnbc Subcnfantilie bid Spott. 9fad)cl utodjtc

bautald sepit Saßrc alt fein; ©araß niclleidjt elf; ber alte

ftclip, beffeu SMograpßic id) itidjt s» ftpreiben pabe, erflärte

ipneu, fie feien crmatpfctt unb müßten nott umt ab fclbft für

iprett Sebeudunterpalt forgeu. £autit fepte er bic armen

SBürtttcr auf bad ‘ßflaftcr ber großen ©tabt, mo fie, mic

junge 2lblcr, bie, benor fie nod) flügge fittb, and bem 9ieftc

gemorfett merbett, unmillfürlitp beit ©rigtabcl auffperrtett —
uub fangen. Gin 3aßr laug trieben fiep bic betbett kleinen

itt bett ©tragen nott Spott umper, fangen in Sirtpfdjaften

unb Äaffeeßättfern ttttb bradjtcit bic erbettelten ©oud bent

öfottomifepett £crrtt ßapa, ber, mic 25apercait nerfidjert,
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ju jener 3eit 0ar fein aitbcrcS ©efdjäft beffeibctc , als $a=

milientmter ju fein, unb feinen anberen (Srmerb befafj, als

beit ©efaitg feiner älteften Jödjter.

Sahrfdjeinlid) Ijat man an ben jcrluntpten flcinctt 3ü*

binnen, mit ben auSbrucfSöoflen, fd)mar$ctt Slugcn, ganj be*

fonbercS ^nteveffe genommen, beim ein Sah*' fpätcr (1831)

finbett mir bic gaitje Sippfdjaft mofjlgemuth in ‘ißaris, ben

33atcr als üröblcr, bic SDtutter als Joilcttcnljänblerin, l)äuS*

lid), menn and) nod) immer fcljr biirftig, eingerichtet.

So Diel mar beit Crltcrn auf jebett 3;all ftar gemorben,

bafj iljrc .tiitbcr entfd)icbcnc Äünftlerinncn , bic bcbeutcnbften

.
(Sängerinnen ber ©egeumart unb ,3ufuuft ®erben mürben,

uitb beSbalb hatten fie audt nidjtS CriligcrcS ?u tfjun, als bic

flcincn Stachel mtb Sarai) in bic ©cfangSfdjulc bcS berühm-

ten IS 1)0 r ott $u bringen. (Sljoron taufte bic junge Stadjcl

in (Slifa um, entlief? fie aber halb mieber in ©naben,

fantmt ihrem neuen Staaten unb famntt ihrer älteren Scf)me=

ftcr, ba er in ihnen nur eine gaitj gcmöljnliclje mufifalifchc

^Begabung entbcdcit fonnte. 33atcr gclit unb SQtutter ßfther

marcit troftloS, bic gebemüthißte JRacfjcI meinte fid) bieSfugen

aus, unb cS mar nahe baratt, bajj bic flcincn berfaitnteu ©e-

ttie’S tion ben licbcnbctt unb bcrechitcnbcn (Sltcnt mieber »or

bas banfbarcrc Äaffeepitblifum beorbert mürben, baS aiter*

fennenber unb funftfinniger ,
als ber fchulgcrcchtc .'perr ‘|?ro-

feffor, bett jungen Debütantinnen (Söcifallsbcjcuguugctt unb

SouS nidjt öorcnthaltcn hatte.

Da fiel ber jungen Stachel eine Dragöbie in bic $anb.

3d) »erdichte barauf, ben (Siitbrucf 51t fehitbern, ben bic

flaffifdjc Did)tung auf bas ©cmütl) beS leiblich übcrfpaitntcn

12jäf)rigcu 93täbd)cnS gemacht haben foll. Sic fclbft crjäljltc

fpätcr, baf? fie ein 3 « h r lang feilte Stacht gcfd)lafcn (cS

mirb mol)l ctmaS meniger gemefen fein), int Sachen unb in

unruhig aufgeregtem Apalbtrauntc bic 2$crfc beS (Sorneillc unb

Staciuc rejitirt, baj? fie Stituben lang mit rollenbent Singe,
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aufgelöftem |jaar unb graufig erhobener £>attb oor bctit Spie*

get geftanben itnb bie ©erjmciflmtg ber ^f)äbra, ber Romane,

ber Gamille Dorgetrageu fjabc. 9ßal)r ift, baß fie alö brei*

jehnjährigeö Siitb junt erftenmat auf beut Uebungötheater*

9Jioliere in einer Dragöbic auf beit ©rettern erfd)icn unb

burd) ihr Reiter bic Rufmerffamfeit bcö jufätlig anmefenben

DireftorS beö Jfjcätre franyaiö, §crrn ^ouölin be la

©alte, auf fid) 50g. Gr mar eö, ber baö junge 9Räbd)cn

in baö bamalö fönigücf>e Sonferoatorium brachte.

3^re 8ef)rer, Saint* Rulaire nnb namentlich ber oor*

treffliche Samfoit, berfclbc auöge$cid)ucte Somifer, ber oor

einiger 3cit atö Dopen ber £mffd)aufpicler bent Jljeatre

fran^aiS ©alet fagte, gaben fidj alle erbenfUefje 9Rüf)e mit

ihrer talentoollen Sdjülcrin. Sie mar fleißig unb erlernte

unter Leitung biefer gebiegenen nnb gefd)macfnollcn Zünftler

baö gefammte flaffifdjc Repertoire, ©ei ber öffentlichen ©rü*

fung mürben ihr ©reife in ber Dragöbie unb Somöbie jucr*

faitnt; am 24. 2lpril 1837 trat fie $um erften SRal auf

beut @cnre * Jh eater ©pmnafe als 9Raric in einem Steinen

Drama „La Vendcenne“ oon ©aul Duport auf, erregte

aber nicht baö geringftc Ruffchcn.

Rur Gine (Stimme erhob fid) ju ©unften ber jungen De*

biitautin, aber fie faitb feinen ©Hcberhalt
; fie mar mol)l fetbft

itod) nicht überzeugt, noch nicht fräftig genug. Gd mar bie

Stimme beffclbeit biebern 9Ranncö, ber fcdjöjchn SRonate

barauf Rnd)el’ö curopäifd)cn Ruf begriinben fottte. 3mar

ahnte 3ulcS 3fanin gteic^ in biefer bramatifdjen Anfängerin

ben Seim ju bem, maö man in ber hhperbolifchen Sunft*

fpracfje eine „große 3ufunft" nennt ; aber er getraute fid)

nidjt, cö fid) fetbft ju geftchen, gcfdjmeige cö offen audju*

fpredjcn.

3d) habe heute, alfo 27 3«hrc nad) ihrem Grfcheinen,

bie Sritif Dor Rügen, bie Rad)el$ erfteö Debüt auf bem

©pmuafc oerautaßte. Gö mad}t einen faft rührenbett Gin*
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bntcf, jcfct bicfe ehrlichen, rcchtfdjaffeneit 3eitcn fo wieber ju

tcfcn, tüte fic boit 3ulc« 3auiit (Gttbc 2(prit 1837) für ba«

„Journal bc« Debat«" gefdjricbcn würben. 3dj fantt mir

ba« Bergnügeit nid}t berfagen, ben auf 9?acf>ct bezüglichen

Bßffu« au« biefem Feuilleton in ber Ucberfc(3ung f)ier mit*

3Utf)cilett

:

„Der Stutor ber „Benbeenne", £>crr ‘ißaul Duport, fdjrieb

^attinl. c., „wollte nicht nur ein Drama fchreiben, er wollte

xtn§ auch ein im Drama neugeborene«! Sinb borftetfen. @«

ift ein Keine« 9J?äbd)en, faunt fünfzehn 3aljr flO, fie heißt

9? a cf; e f . Die« Sinb ift, ©ott fei Danf! fein Phänomen.

Sunberbingc wirb fic nicht bollbrittgen unb SBunberbittge

wirb man aud) nicht oon ihr h^en. Fräulein Machet fegt

in ihr (Spiel bief <Scc£e
,

£»erj, ©eift, unb fel>r wenig @e*

fdjicflidjfeit. ©ie Ijcit ein natürlich richtige« ©efüf)l born

Drama, ba« man ihr anoertraut, unb ihr Berftanb genügt

ihr, um c« ju begreifen; fie braucht fid) feinen Unterricht

geben ju taffen unb oon 9iiemanbent 9?atf) ju erbitten, Seine

Slnftrengung, feine Uebertreibung, fein ©efdjrei, feine großen

©eberbett; majjboll in ihren Bewegungen, ntafwoll in ihrem

@efidjt«au«brucf; uidjt« wa« ber Sofetterie ähnlich fieht, im

©egcnthcil, eher etwa« ©djroffe«, Sühne« ,
Berwegette«

, ja

fetbft Silbe« in ben ©eften, im ©angc unb im Blitfe: ba«

ift Machet. Diefc« Sinb, beut fd)on bie Saljrheit in ber

Sunft bewußt ift, fteibet fid) mit einer ffrupulöfeit ©enauig-

feit. 3hre Stimme ift rauf), gebämpft, bcrfdjleiert wie bie

eine« ftinbe«; ihre f)änbe fittb rotf) wie bie eine« Sittbe«;

ihr Fuß ift, wie ihre £>anb, no d) nid;t au«gebitbet; fie ift

nicht hüOfcf; ,
aber fie h<tt etwa«, wa« gcfältt, mit einem

Sort, bie« junge Dafcnt hut eine fcf)önc 3ufunft bor fid),

unb jept fdjou — für ben 9lugenblid — Dhränen, ^ntcreffe

unb Führung."

Die« war bie erfte Äritif über bie große Dragöbiit. ©ic

ging fpurto« borüber. SWan berf)öf;ntc fogar ben fcOarfftcf)=
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tigeit 3tournaliften , bcv bicfcm unbebeutenben ftittbc eine

„fd)önc 3ufunft" prophejeit ^atte. Tcffcuungcachtct mürbe

9iad)et non ihrem üertranen«ooilen ^efjrcr ©atnfon ber ari*

ftofratifdfen $ünftlergefeU|d)aft be« Theätre fran£ai« oor*

gefteltt.

sJÜ?an meiß, ba§ bic Sd)aufpie(gefcüfd)aft bc« Theätre

fran$ai« gauj befonberer “ißrioitegien geniest, baß c« ba«

Snbjiel alter barftclleuben Ä'ünftfer ift, biefer ©cfetlfchaft

aitjugepren. £)er Titel eilte« „Socie'taire du theätre fran-

yais“ ober „Comcdien ordinaire de l’Empereur“ ift für

ben frattjöfif^cn Sdjaufpieler baffetbe, ma« für beit franjö*

fifdjen @eleljrten ba« „membre de I’Academie“ ift, ber

böcbfte (S^rentiteL T)a« Tt)e'atre fvan?aid fteljt in Ijierar*

djifdjer Reihenfolge oor alten übrigen ißüfjncn graufreid)«,

auch oor ber großen Oper, nnb führt in ben amtüdjen Htteu*

ftücfcn bie iöcjeidmung „premier theätre Framjais“. Huf

ben XOeatcrgettcln trägt c« noch ben alten Ramcit: „Theätre

de la comddie fran§aise“, ber im 3af)re 1680 bet ©efell*

fd)aft gegeben mürbe, meldje fid) nad) Üttolibre« Tobe au«

ben Truppen be« theätre du Palais royal, be« thäätre de

l’hötel de Bourgogne nnb be« theätre du Marais gebitbet

hatte. Huf bent ^lafatc ift and) noch bi« auf ben heutigen

Tag bie alte ftereotppe formet beibehaiten
:
„Les comediens

ordinaires de l’Empereur donneront ce soir“, bie au« ber*

fcibcit 3e0 ber batirt. Rur hieß e« batnat«: „Les come-

diens ordinaires du Roi etc.“, fpatcr :
„Les comediens or-

dinaires de la Nation etc.“

T)ie orbenttidien -Diitglieber ber <Sd)aufpietgefellfd)aft, bie

„Societaires“, entfd)eiben burd) Hbftimmung fomoljl über bic

Hufnaljnte eine« jeben neuen Stüde«, toic über bie eine« je*

ben neuen @efcllfchaft«mitgliebc«. Tmß biefc« ungeheure,

ben Tarftcllern eingeräumte ^rioilcg oft $u SKißbrändjen

unb erbitterten Reflamationen führt, Ocrfteht fieß bei ben bc*

faimten lotlegiatifdjcu ^öcjichungcn ber barftellenbcn Äünftter
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tioit felbft, bie auf bcr flauen 933ctt baffclbe ^erfahrene, eifcr*

füdjti'ge, gcf)äffigc 33olf fittb. Die ©chaufpicter beö J^eätre

frangaiS unterfd)ähen itjre SSerbicnfte feineSmcgS. Die bar*

ftellenben Äitnftlev aller übrigen Xljcatcr finb in ihren Slugcn

itidjts anbcrcS, als mehr ober minber begabtes „fdjaufpielcrn*

bcS ©eftnbel", „fahrenbeS Äomöbiantcnpad", „©änfetfängcr"

u. f. m. 9htr feiten ftcigen fie üon ihren fdjminbcligcn

Ijeit herab, um einem „Kollegen“ minorum gentium bie (5f)rc

ihrer hohen @önnerfd)aft augcbcil)cn $n taffen. @ic leben

rul)ig, ßornchm in ruhigen unb üornc^mcn trafen uitb fpie=

len meisterhaft, mie rutjige unb öoruefjme ßcute. Sbeit fo

»erhält es fid) mit bcn kanten biefeö feingefttteten mtb fein*

gebitbeten XfyeatcrS. Damit motten mir nid)t gefügt haben,

bap biefe langen unb bismeilen fcljr fdjötten ©cf)aufpielerinncn

betn Dieije ber verbotenen 0rucf»t energifdiereit Siberftanb

leiften, als bie hochgefdjürjtcn Dentoifclles ber anbern Jljea*

ter; ©ott behüte unS vor fold)cn ißarabojen! — aber, fctbft

bei beit toermegenftcn ©prüttgcn über bie tpcden beS Dugcnb*

pfabeS, miffett fie beit äußeren Slnftanb, baS merthöotle De*

lorum ju mähren, ©ie finb uidjt, mie $räitl. X. von ben

$Bari<H4S, bie ©cticbte beS Iperrn 9)., fonbern fie haben,
mie bie vornehme 2ttarquife von $., bcn $crrn von fo unb

fo jum ©alait. Darin beruht ber gemattige Unterschieb»

©ie oerfthmähcn bie gemöhnlicheit, reijenbcn 9Kitteld)en ihrer

Rivalinnen auf bcn leichtfertigen ©curaDh eatcrit - ©dpnod) 5

tcnbe 33tide in bie Offijicr*Öogen, verftohlencS 8äd)eln unb

^ublinjeln in baS ißarquet, oerführerifche S’oftüine — alles

baS ift ihnen unbcfamtt. ©ie beherzigen bcn 93crS aus

einem ihrer fchönften Repertoireftüdc:

„de l'amour sans scandate et du plaisir Sans peur!“

unb mahlen ihn zur Devife bei allen ihren galanten Slbctt*

teucrit. SllteS ift ftreng, ernft, genteffeit, flaffifd), mtb, mie

3fanin fagt, „felbft bie «Soubrette am Dh&Urc framjaife ift

eine Dame, fie h at ihren Sagen unb ihre Diener."
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tiefer ©cfellfcpaft mürbe mtn öic junge 9?acpcl an ber

fjaitb ipreS Öeprcrö Santfon norgefteüt. Fpre pagere Figur,

ipre Stimme, ipr Vortrag, ipr feparf ausgeprägter jiibtfrfjcr

StppuS, alles baS mipfiel bett Herren oom mcifcit 9tfatp unb

fie mürben fic, opne Fürfpracpe ber berühmten 9Me. 9J?arS,

eittftünmig jurüdgemiefen paben. 2US „^cnftoitärtn" (niept

Sociätärin) trat fie geräufcploS am 12. Funi 1838 in ben

„£>ora;;icrn" auf. 3pre Debüts mürben unterbrochen. 9?ie=

manb befümmerte fiep um fic. taS $ubtifum mar gleich-

gültig
, bic Äritif fepmieg.

STa ertönte plöjsticp eine gcmaltigc Stimme. FuleS Fg*
nin feprieb jenes fulminante Feuilleton, beffen id) fcpoit im

erften 21bfcpnitt biefer Slrbeit furj gebaept pabe. 3ept !ann

icp niept umpin, auf biefe Crpodjc madfettbc $ritif, bic in ber

mobernen franjöfiftpen ftunft ein Sötenftücf oon pöcpftcr 33c=

beutung gemorbeit ift, näper einjugcpeit.

Otacpcl mar fecpSmal am Xpeätre fran§aiS aufgetreten,

optte bap bic Sritif auep nur 91oti$ baöott genommen pättc.

(5S mar mitten im Sommer; bie f)crren Sftejenfenten maren

pinauS gezogen »or’S tpor, atpmeten bie frifepe fepöne £attb*

luft ein, priefen ben §errn mtb banlten bem £)errn (Spcf=

rebaftcur, auf ipreit fommcrlicpen Canbfaprten ben bumpfen

tpeaterfaal unb ipr peiitlicpeS SBocpenamt jcitmeilig oergeffett

ju fönnen. 2lucp ber 23ater bcS Feuilletons, ber @rof?meifter

ber S'ritif, ber ipopepriefter ber liebenSmürbigen Klauberei,

3uleS Fanin, roenti mir ipn beim tarnen nennen füllen, mar

anf=nnb baoon gegangen. (Sr erjäplte ben liefern beS„Fom>

nal bcs Gebots", b. p. ber gcfammtcu gebübeten franjöfi-

fepett 93?clt, mic eS ipitt auf ber 9fcifc ergangen, mclcpe Sc*

fanutfdjaften er ntaepte, mic er fiep über bie langmeiligeu

(Snglättbcr, bic ipm bei jcbcni Schritt unb Stritt in bie Quer

fameit, ärgerte, mic er fid) über ben fdjöncn Sommer unb

über feine Ferien freute unb er oerfpraep ipncit halb micbcr

ju lonuucn, um fein altes (Spreu amt, als Jpcatcrfritifcr int
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2J?ontag«feuilleton be« „Bourual bc« Debat«", — ein $0 *

ftcn, »oii bem er feit nunmehr über 30 fahren, ob in ober

außerhalb 'pari«, aud) nicht ein cinjige« mat gctoicheu ift
—

loiebcr al« Jljeatcrfrititcr unb nidjt als 'JieifcbefTreiber au«*

jufüüen.

Slrn 18. 5luguft laut ber toanbernbe ^euilletouift in 'Pa*

ri« loiebcr an. Grr fcf)lenberte bie 9iue 9iid)elieu entlang

unb trat in ba« |>au« 'Öioliere'« ein. Gr fam jur regten

Beit ait, eine SUtinute fpätcr toar oietleidjt fdjon $u fpät.

Stuf bcm gelbbraunen Bettel be« X^eütre fran<;ai« toar foU

genbe« jn lefen:

1680. Com<fdie Fran^aise. 1838.
Aujourdh’ui 18 Aöut,

les comediens ordinaires du Koi donneronl:

Horace.
tragddie en cinq actes de P. Corneille.

tölle. Rachel runtinuera ses debuts dans le rwle de Camille.

2D?ef|r nod) au« ©dootjnheit, al« au« 'Pflichtgefühl, toar

3cmin in ben teeren Saal eingetreteu. Der 3ettel h<dtc

ihn toahrljaftig nicht gcreijt. (5r fcfcte [ich auf feinen 'Par*

quetplap, fcuf;te unb badjte an bie fchöitcn, ad)! oerfd)toun*

betten Somntcrferien. ,,'Jiun gcljt bie alte 'Plage toieber lo^'',

brummte er, „ber Xcufcl hole bie Debütantinnen; $err 'Jiad)*

bar ein 'PriSchcn! Siinf 5lftc Sllcfaitbriucr
;
mir fallen fcljon

jefst bie 5lugctt ju."

Der Vorhang hob fid) langfam. Die geräumige 23or=

halle eine« römifchen ipalaftc« lonnte ben au bie Xragöbie

gehöhnten franjöfifchen itiitifcr nicht eben überrafeften. Sa*

bine unb ihre ißertraute Bulia fanten majeftätifdjen Sdjritt«

baper unb bnbelten itjre majcftätifchcn hwnbcrt erften 5llej:an*

briiter frieblich ab. Gattin nahm eine neue ^ßrife unb gähnte.

511« Sabine, auf bie ciutrctcnbe Gamiüe beutettb,
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„Voyez, qu’un bon gdnie ii propos nous l’envoie“

auSrief, fatj er au$ feinem $atbfd)lummer auf uiib ftüfterte:

„Da$ atfo ift bie Debütantin."

Gr (aufd)tc ititb traute feinen O^ren faum; er bliefte auf

baS junge SRäbdjcn uitb fragte fid), ob er bieUeicfjt mit offc*

ucn 2(ugcn träume, mic cö bem ^ufdiaitcr uub aud) beut

Äritifcr bei einer ftaffifdjcn Dragöbic moljt geftattet ift. 9lbev

er träumte nid)t uub feine Oljren oernat)men eine fd)öitc

Söatjrfyeit. 9Rit jebem '©orte, bas fRadjet fprad), mudjS

feine Söenntnberung, eine jebc ^Beroegung, bie er non ifjr fat),

beftärftc itjn in ber Uebcrjeugung ,
bajj bicö junge obffitrc

Äinb ba;it berufen mar, bcrcinft eine grofje fReootution in

ber $nnftgefcf)id)tc 51t oottbringen.

ÜRit ängftlidjer fBcftcmmung, mit .'pcrjpodjat martctc er

auf ben »ierten 2tft, auf ben fürd)tertid)cn Studj, beit Ga»

mitte über .Rom auSfpridjt, über fRoin, beffcit Gfjrgeij ifyren

tÖruter $oratiu$ gejmungen, itjren ©ctiebtcn GuriatiuS ju

morben, baS ifyrcit beiben geliebten ©rübern unb ben 33rü*

bern itjreS tobten ©cliebtcn baö Öcbcit geraubt t)at. *)

*) Home, l’unique objet de mon ressentiment!

Home, k qui ton bras vient d'immoler mon amant!

Rome qui t’a vu naitre, et que ton coeur adore.

Rome enfin que je hais parcequ'elle t'honore!

Puissent tous ses voisins, ensemble eonjurds,

Saper ses fondements enoor mal assures,

Et Ei n’est assez de toute l'Italic,

Que POrient contre eile ä l’Occident s’allie;

Que cent peuples unis des bouts de l'univers

Passent pour la ddtruire et les monts et les mers;

Qu'elle meme sur soi renverse ses murailles

,

Et de ses propres mains ddchire ses entrailles!

Que le courroux du ciel, allumd par mes voeux,

Fasse pleuvoir sur eile un deluge de feux!

Puissd-je de mes yeux y -voir tomber ce foudre,

Voir ces maisons en cendre et tes lauriers en poudre,
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£a überlief’3 bcn erftaunten Krittler ,
er fdjauberte unb

»nar entlieft. $£ie ber @rciö, ber, alä er beb nod) ttube*

fannten iDZoüore erfte <2ittenfomöbie :
„Les Pr&üeuses ridi-

cules“ auffüpren fap, in unbewußter propfjetifeper 33cgeiftcrung

audrtef: „Courage, Meliere! Voilä la bonne comddie!“

fo rief aud) 3“nin, in Gntjüden, bic iöruft öo(( unfägtirf) er

Gmpfinbungen, fclig aub
:

„9iitr '.Dhttl), ÜHadjel, baä ift bic

£ragöbie!"

Gr ftürjte itadj ipaufc, er luoUte nidjttf weiter fci)en,

nicfjtb weiter pöreu, er wollte für feine Gntpfinbungen, warm

wie fie waren, einen uugcfdjwädjtcn, unüberlegten 2lu$brucf

paben — er wollte fein pell aufjaud^enbed £cr3 gatg aud*

fepütten, niept ein liteldjcu füllte Derlorcu gepen, niept ein

Voir le dernier Romain k son dernier soupir!

Moi senle en etre cause et mourir de plaisir!

©iefe fegenanntc „Imprecation de Camille“ (£>orace, 31ft IV.

©jette 5), bic mit 'Jtedjt ald eines Dev be^etftevtften unb febönjien bidite*

rifd'en ÜJloniente bed cblen ©cnteille betrachtet trirb, Jöitntc man iu jient*

lid) wortgetreuer lleberfepung etwa folgenbcrmajjen roiebergebeit

:

O 3tom, bu ‘meiner 9lad)lujt eiuj’ger ©ruub,

D SRom! bem bu mein Slfled opfern fonnteft!

£ »Jtom, bad bid) gebar unb bad bn liebft!

9tom, bad id) baffe, weil ed bid) »ergBttert,

£> tonnten feine ’Jiaebbarn, fdiu'itroerbuuben,

©cn fdpoanfeu ©rnnb oernidjtenb untergraben,

Unb, wenn bied ganj Italien nid)t »etmag

,

©efelle fid) ber Cfieu 511 bem Söejten!

3n feinem ©turje eil’ herbei bad 23o(f

Sind allen Süelten, über fteld nnb SOteere!

(Id felbft begrabe fid) in feinen Xrüinmern,

SOiit eigner .fjanb jerfleifd)’ ed feine ©lieber!

©ed £)immeld gorit
,
ben mein ©ebet befdjirört,

(irgiejje über 3lom feurige ^lutben!

© fal)’ id) jenen SPlibftrafjl jünben, fab’ id)

©ie Spracht ald 3lfd)e, ©einen Uorbeer ©taub,

3nt lebten Sltbemjug ben lebten 9tümer,

3Bär’ icp ber ©ruitb, tonnt’ id) por ffioune fterben!
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33udjftabe geänbert Werben — unb zwei Jage barauf, am
20. Sfuguft, lafcn bie Ccfer bc$ „3ournal beS ©c^batä" im

Feuilleton üjrc$ geliebten 3anin folgcnbe, in ber (Gcfd)id)te

9iad)cl’S unb in ber (Gefd)id)te ber franzöfifdjen 33üfyne un=

»crgc§(id)c feilen:

„£)ört meinen Sffiortcn aufmerffam zu unb bereitet (Sud)

auf grojze ©ingc oor. 3« bem Slugenblicfc, wo id) ju (Sudj

fpredjc, feiert baä Jfjdätre frau§aiö fetbft, ja, id) wiebcrljole

e$, baS Jfjeatrc fran§ai$, einen unerwarteten Sieg, einen

jener feltenen Jriuntphe, auf bie eine Nation, wie bieuitfrige,

mit JWedOt ftolj fein barf, wenn fic juriicffefyrt ju ehrenhaften

(Gefühlen, zur ftotjen Sprache, zur tcufdien, jüdjtigcn Siebe,

unb ben uamentofen (Gewaltthätigfeiten , bcti $3arbari$men

ohne (ittbc entriffen wirb.

„3a, jept bcfifscit wir baö crftaimüdjftc, wunberbarfte

Heine 93Mbd)ctt, welches bie gegenwärtige (Generation jemals

auf ben SÖrettcru gcfcljcn hat, bie8 Ztiub — incrft (Sud) fei=

neu GJantcit! — bieö iiinb h^ipt Fräulein JKadjcl. 2$or

ungefähr einem 3al)rc bebütirte fic auf beut (Gtymnafc, unb

id) allein fagte fdjon bamate, bajj hier ein ernftcä, natürlicfjcö,

tiefet Jalent, bajj l)* cr eine unbegrenzte 3ufunft twrhanben

wäre. 2Jian wollte mir aber nicht glauben; mau fagte, ich

trüge 31t ftarf auf Slllciit foitutc id) baä Heine 2)?äb*

d)cn auf beut Heilten Jhcatcr nicht aufred)t erhalten. SSkttigc

Jage ttad) bem ©ebiit war ba$ -Siinb ooin (Mpmnafc ocr*

fd)Witubcn, unb id) war oicllcid)t ber (Sinnige, ber fid) feiner

noch erinnerte. 3<# ptöfclid) crfchciitt c£ wicbcr auf beut

Jhcätre fraii9aiö in beit unücrgänglidjcn Jragöbicn 001t 9ia-

eine, Corneille unb Voltaire. 3c(F cnblich ift cd in ba$

©ranta cingctrctcn, wcld)c$ allein feinem frühzeitigen (Genie

gcwad)fcit ift. JLGtnbcrbar! ein HciiteS uuwiffenbcö ©ing,

ohne füuftlcrifd)c SBilbung, ohne Sd)nle, mitten in unfre alte

Jragöbic geworfen. Unb bie$ Heine 9)Mbd)cn l)aud)t ber

alten Jragöbie neue« fräftigeS Sehen ein! 3a, Öcbcit unb
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ftuttfen fprüf^en mtt fic her! Jyümnhr, ed ift ttntnberbar.

Hub nun ocrgcffe man nid)t, baß bad $iub Hein unb jicnt*

lief) fjägtief) ift, engbrüftig
,

geioöhnlid)ed 2ludfcl)cn, niebrig

trtoiale (Sprache. 3d) bin ifjr gcftcrit hinter ben Äouliffen

begegnet: „3 cf) bin attf’d ©t)muafe gerne ft", fagte fie

511 mir, morauf icf) natürlich autmorten mu§te
: „3 cf) t f) a t

ed toiffett tf)itn." *)

„ftragt fic nur nid)t, mad Üaitf'reb ift, toad £)oratiud,

^ermione, ber trojattifcf)c ^rieg, ^t)rrf)itd unb Helena; baoott

weif? fic iiidjtd, fic toeiß überhaupt niefftd. 2lbcr fie hat

ettoad -Söefferc® ald erlerntcd ÜEöiffen, fic hat beit göttlichen

ftunfett beö ©ettied, ber 2lllcd rittgd um fie f)er erhellt.

Äaum betritt fic bie S3üf)nc, fo tuäd)ft fie riefengrojj empor,

fie hat bie ©eftalt ber Ijomerifdjcn ipclbcit, ifjr £aupt erhebt

fid), ihre 33ruft breitet fidj and
,

ifjr 2Cugc belebt fid), ihre

©efte ift toic ein Saut, ber and ber Seele bringt, ihr 001t

ber £>crsen$fcibcufd)aft gan; crfülltcd Sort bringt in bie

SSkitc unb «erhallt. Hub fo fcfjreitct fic im ®ranta ßor*

ltcillc’d baf)in unb fdet Sdjrccfcu unb ©ntfefccn um fid).

Ccibenfdjaft, ÜWajeftät, ©rofjartigfeit, uidjtd ift ifjr fremb.

£>icr ift ber §immcl unb bie Orrbc für bied tmmberbare

Äinb. Sie ift in ben ©cfilbcit ber ‘'jJocfic geboren unb fennt

affe ihre «erborgcnftcu unb gcl)cimftcit Stellen; fic enthüllt

all biefe märd)cnfd)öueu ©c^eimitiffe. £)ic Sdjaufpicler, bie

mit if)r fpiclcn, fiitb über biefe 33eriücgcuf)cit bcftürjt; bie

alte Xragöbic atl)met haffmtugbooll auf.

„Saßt cd nur groß locrbcit, bied Heine Dfäbd)cn, bad,

ol)itc ed 51t toiffen, eine große ittcöolutioit üollbringt.’ Saßt

*) Der angeführte üluefprud) 9tad)el$ unb paninä 9lnt»crt taffen fid)

im Dentfdjcn natürlich nidjt »örtlich »tebergeben. 3m Criginal

tautet ber betreffenbe Q?affud in feinem urfvrünglid) frevelhaften

ftranj&fifch »örtlid) folgendermaßen: Elle me dit : C’est raoi qui

j'etai t'au Gymnase, ä quoi j’ai du röpondre: Je le sa-

•vions!
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mtr ttod) einen anbern begeifterten 3mt0ftnß auftaudjett unb

bic wahren ©öfter ber poetifdjen 3Bett werben wieberfeljreit,

wir werben fef)ett, wie auf beit Siitärcn oon Racine, Qior«

ucillc nnb allen ©öttern bic crlofdjeue Äcrje öon Weitem an«

gejimbet Werben Wirb.

,,©b tjanbelt fief) um etwab fdjr Crrttfteb: mit 33orfid)t,

mit Vicbe, mit einer wahrhaft oätcrlidjcn $itrforgc muß über

beit neuen Slnfömmliug beb ^tjeatre frattgaib gewagt Wer«

ben, ber batb bicGljre biefeb Jljeatcrb fein wirb! Unb, wenn

wir bic föinftlerin einmal rcd)t herjticf) ermutigt unb aitge«

fporitt haben, bann wirb cb unb and) geftattet fein, ihr einige

nüfclidje SBa^rfjeitcn ju fagen, bic wir nid)t ihr üoreitthalten

wollen. ©ie befunbet @ifcr unb 932ittf) uttb, beim Slpollo!

fie gehört nicht ju jenen nntcrgcorbnctcn ^ßerfönlidjfeiten, be«

nett bic Äritif im 2$oritbcrgchett einige füjjc 9icbenbartcn alb

Sdlntofctt Ijinwirft, um ftd) itidjt mel)r bartttn bclütnmeru ju

braudjett.

„fträulein iWadjcl ift eine lebhafte, mächtige 3ntelligen$,

bie bttrd) fdjwadjc Organe bebient wirb, eine ÄUnge non

©olb itt tljöncrner ©djeibe; ein bcwuttberungbwcrtljeb 23ci«

fpiel für bab, wab £)cr,$ unb ©ccle in ber Äunft jtt Dollbritt«

gen öerntögett, unabhängig Pott ihrer ftcrblidjeu $itlle.

„Vorläufig wollen wir einmal fehcit, ob 3hr jungen Oft«

tuen, bie 3h 1' nur fdjött feib, wenn 3hr @ud) überzeugt h

ben werbet, Wohin eb biefe unwiffenbe, gcbredßidje $inbl)cit

burch bie ©ewatt ber brantatifdjen 3ufpiration allein gebracht

hat, ob 3hr, nadj wie oor, beut unbanfbaren parterre jene

fd)tnad)tettben 33licfc jttwerfett, ob iljr bei jenen flcfjcnbcn ©c=

berbett, bei jenem füfjctt Kädjcltt, bei jenen lieblichen, citt«

fdjmeichelubeu, allcrlicbftcit Sllbernheitcn beharren Werbet, bie

eben fo weit baöott entfernt ftttb, ilontöbic ju fein, wie ber

Sacfüberjug auf bem Söilbc baoon entfernt ift, SDMerei 51t

fein."
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©er Sittbrucf, ben biefe erfte $ritif matzte, mar über*

loättigenb. 3d) l;abe bie Urfadjen für biefe in ber&'uitftge*

fdiidjte wofjl allein baftehenbe J^atfad^c in bent erften Ab*

fd)nittc bicfcr Arbeit auSeinatibcrsufctjeu Derfucpt; je^t mit!

id) bic SB ir Jung in nüchternen fahlen jcigcn.

3eh fopire hier ganj genau bic ©ata unb Sinnahmen

ber erften Aufführungen

:

1 2. 3»ni 1 838 £>orace 753 gr«. 05 St.

16. „ „ Sinna 558 „ 80 „

23. „ „ Aporace 303 „ 20 „

1 6 1 5 $>'3. 05 St.

9. 3fnlt „ Anbromaque 373 ftr«. 20 St.

11. „ „ Sinna 342 „ 45 „

15. „ „ Anbromaque 736 „ 85 „
'

1452 „ 50 „

3itni unb 3067 ffr«. 55 St.

Am 20. Auguft Ä'ritit non 3ulc« 3anin.

33om 20. Auguft bi« jnm 31. ©ejember 1838 fpiettc

9?ad)cl im ©anjeit 40 Söial unb biefe 40 93orftcllungen bradj*

ten bent Jhe^trc frattyai« 167,755 Francs ein, offo für

jebc biefcr 2$orftellungcn burdjfdjuittüd) 4193 gr«. 90 St.

©er ©urdjfdjnitt für bic fcd)« erften 33orfteüungcu (t»or ber

ÄritiO beträgt 511 gr. 27 St.

Am 6. Oftober bcffclbcu 3af)ee« erreichte bic Siunahnte

be« ©h^tre fran^ai« mit 91ad)ct al« Apcrntioiic in „Attbro*

maqitc" bie $111111116 oott 6,296 Sranfcn!

91itn fagc utirSiuer, baji bicÄritif fo gauj ohnmächtig ift.

©ie Sympathie be« ^ßitbtifum« fteigerte fid; jum Sttthit*

fia«mtt«, ber Snthitfia«ntit« jum gauati«mu« , ber Janati«*

mit« jur ^hrenefic.

3n erhobener £atib ben ^tigel, lenftc f‘ c ü)x Sicge«ge*

fpamt bitrcf» ba« ganje flaffifchc 9iepertoire. ©ie oermoberten,

ttappernben ©efpenfter ber £oftragöbie ermatten an« bem

8
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£obeSfd)lummer, in ben fic bic CHcidjgültigfeit beS *ßubtifum$

Derfenft batte. £ie fdjlottcrnbcu Apclbcn in bev Allongen*

perr iiefe nahmen mieber glcifd) itnb 23lut an. Üöfit ber

9tad)etfd)cn Cmitie taucfjte „Ciitua" mieber auf, mit i^rer

£>ermione „Slnbromaquc"
,

mit Gerippte „Iphigenie",

mit üDlonimc „SDlithribate", mit Simen aibc „Sancrebe",

mit Sio^ane „iöajaget", mit ^ au litte „^olbeucte", mit

Slgrippitte „©ritannicuS". Slthalie unb fj a

c

^ r

a

(1843) mnrben ibvc lebten unb größten Triumphe.

35om 3abl
'

c 1839 ab bis jit ihrem £obcSjahrc 1858

haben mir überall, mo mir Siadjel in bent flaffifchcn Sfeper*

toire beS Machte, Corneille unb Voltaire begegnen, nur Xri*

nmpbc ju ücr$cid)neu. Sin bei* öollcnbetcn Stnnft ihrer Sei*

ftungen jcrfchclltc ohnmächtig bic Giebäffigfcit beS oerbitterten

üftomantiSmuS. 3br über alle 9JZafscu fcböttcS, fceleuöollc^,

geiftreicheS , tief crfaBtcS ©picl rij? alle 3 llld)aucr jn imge*

tbcilter 33emunberung bin* 3hre '-Dlajeftät gebot über SlllcS,

maS jemals auf ben Brettern crfd)icucn. Sautlofe ©title,

banges £)crjf(opfctt, mic mabrbaft graufiger SBeifallfturni bc*

gleitete abmedjfclnb bic ftrengc, jdjönc Spcrriit.

©aitg Cnropa bradjtc ihr bie bcgeiftcrtcftcn Spttlbigungett

bar; man fonutc ihr feinen anbcrit 93ormurf tnadjen, als

ben, baS ^ltblifüm burcf) beftäitbige üollcnbctc ihmftjrfjöubeit,

bureb SBollfommenheit, bic fid) ber Äritif entricht, git ermübett.

ÜJfan berglid) ihr Crfdjeineit auf bent ibeatcr mit bem ber

gried)ifcbcn Helena, bic Ciocthe in ben teuflifeben ^eyenfpuf ber

milben SBalpurgiSnadjt uerfefet

;

mau oerglid) fie mit ber

großen auf Sttilo gefuubcucu SScmtS, bie, faum aus bent

©taube gezogen, alle bisher ancrfamtteu elften SDleiftermerfe

ber Äunft übertraf. 9tid)t Racine mar eS, nid)t Corneille,

bie burd) Sladjcl gur ©cltuitg famen, bie gcmaltigen §eroen

beS SlttertbumS, ©opboflcS unb SlefchploS, baS £üftcre unb

SUerbängnipoolle ber riefenbafteit mähren £ragöbie mürbe
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burdj bic$ Sftübdjctt ^croufbcfc^ttioven in unfcre Heine, fd»aale

©egenmart.

9®ir tönnen natürtid)ern?eifc ber fi'mftfcriit • auf iljrem

Xriitmpl^uge ttidjt folgen ititb begniigett utt$ einfad), bic

Rollen aufjuscidjnctt, bic Radjcl’S ©cnic in bie ehernen Xa*

fein ber fvaitjöfifdicn Süljncnfitnft gemeißelt I)at
;

e$ ftnb

Garn i Ile, Gtnilie, £>ermione, Slmenaibe, Gripl)plc,

SRottintc, Ropatte, öftrer, öaobice, ‘ßauline, iDfa*

ria Stuart, Gljimette, Serenice, ^ f) ä b r a

,

?Itf)a*

lia unb Slgrippina.

* *
*

3d) Ijabe fdjon früher baraitf Ijhtgemiefcn, baß Radjel

nur al$ Xragöbitt mirüid) tu ifjrer Sphäre mar. 3f)re $5er*

fudtc in bem ntobernen Xrattta finb oerljättnißmäßig fcljrun*

gtüctlidfe 51t nennen. Rur als Slbricnne Öccouöreur,

bad ber große bramatifdje 3immcrmciftcr Scribe für bie grojjc

Xragöbitt gcfdfitft 3urcd)tgclcgt Ijattc, feierte fie einen Xrittmpl),

ber mit beiten itjrcö Haffifcfjeit Repertoire üicllcidjt oergliefyen

merbett barf. Unb mae ctttfyufiaSmirte bae ‘'fJublifmtt in bem

Scribe’fdjen Xrattta, ma$ ocrljalf ber Äünftlerin 31t biefem

Xriumpf)c? bic ©jene aue ^Jljacbra, bic Racine’fdjctt 33erfc,

bie Scribe in feilte fpicßbürgcrlidjc ^3rofa eingefIod)ten fyatte.

Xiefer Grfolg tarnt alfo für bic mobertte Xarftcllung gar

uid)t mitrcd)ncii, ba aud) er auf bae itouto ber fölaffifer ge?

frfjricbcn merben muß.

^onfarb, 2Iugier, lUtabamc bc ©irarbitt, SHcjaubcr Xu*

tnae, fclbft 3Jittor £>ugo Ijabctt fic^ ocrgeblid) augeftreugt.

Ge ift iljnen ttidjt gelungen, Radjel’e Ramett in ber mober*

nett Sunft 31t bcrfclbett ©eltung 31t bringen, bic er im Haf*

fifdjett Repertoire trmorben I)atte.

9Iue biefett mobcritett Rollen miß id) jttjci iljrer attcrfaitut

beftett in biefem $ad)c mälflen, 2Ibricttnc Sccouörcur,

oon ber id> eben fd)on fprad), ttttbXiebc aue 33iftor £)ttgo’e

8*
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„Hngefo", unb bariiber einem mutfjfdjnaubenben Montan-

tifer, bcm Sdjmicgcrfoßn 3>iftor ipugo’«, 9(uguft SSacquerie,

ba« 23?ort geben. IS« märe ciufcitig, molltc id) mid) nur

auf ^crcßrer bcr flaffifdjen Stiftung, bic man treffcnber btc

9iadjclfd)c 9fid)tmtg nennen fönnte, berufen. Um bcm alten

:

audiatur et altera pars gcred)t ju merben ,
mag l)icr ein

begeifterter 9fontantifer , cntfdpebcner ©egner Wacßcl«, ba«

Sß?ort ergreifen.

9Jtan Ijattc 9tad)cl emig ben 23ormurf gemacht ,
niemal«

bic engen Scßranfcit bcr Sragübic überschritten ju ^oben.

•Dian ftadjcltc ihren Crfjrgeij mit beit Lorbeeren, bic 2)?abame

£on>al uitb 3Kllc. ©corge«, bic unoerglcitf)lid)en Sfiinft*

(crinticn, im romantifdjen 3>ranta batton getragen ßatten.

Tiefe Lorbeeren toareit für Fräulein 9tad)cl maßre S3rcnn=

neffein; fic Pcrfudjtc fidj jnerft 184.-», al« ,,3ubitf)" in bent

gleidjnamigcu Tranta bcr grau non ©i rarbin, man fpradj

Diel oon ihrem muitbcrtjollen Silcibc, aber meuig von ihrem

Spiel. SDiatt rictl) ißr, bei bcm -Diciftcr ipitgo einen Zru

nmpl) ju fliehen. 9iad> langem Räubern itub töcfiuucn ent*

fd)loß fic fid) baju, bic Xi«bc in 31ngclo toicbcr aufjuneßnten

;

ihre jüngere, fo begabte, fo früh oerftorbene unb fo tief be»

trauerte Sdjmcftcr 'Jicbctfa fpicltc neben il)r, im Stiicfc

mic in bcr ftunft, ihre 9icbcnbuf)lcrin.

Ti«be tritt gleich in bcr elften Sjcuc auf, fic mußte an*

fangen, unb mar mittelmäßig beit gaitjen elften ?(tt ßinburd)

;

aber int jmcitcu ?lft trug il)rc Sdjmcftcr Dtcbcffa mit ihrem

leibenfd)aftlid)cu
,

jugenblidjen , marmßcrjigcn Spiele einen

großen (Srfolg baooit; fic liebte fo mafjr, fo ßeiß ißreu 9to*

bolfo ,
baß ba« ^nblifum, rncldjc« fo gern bcm aufrichtigen

Scßaufpielcr nadjäfft, and) bic Heine Scßaufpiclcrtn lieben

mußte, Tiefer Grntßufia«mu« feuerte gräulein Stapel an;

fie fürchtete fid) uid)t mehr »or bcm Urania, fic fürchtete fid)

oor ihrer flehten Sdjmeftcr, bic bic große ju merben broßte.

Sie entfd)(oß fid), schreibt SJacqucrie, maßrlicß fein Vernum
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berev bei' 9iad)el, fic ereiferte fid), fie war außer fidj , fic

war fd)rccflidi, fic war ^errlidt, uttb alle bicjeitigeit, bic bie*

fern Sdjaufpicl beiwohnten, erinnern fief), mit welchem grau*

fiflcit Born, mit mcldtett jufantmengebiffettett
^ mit

welchen ftinftevuiffen anf ber Stirn, mit wcldjen $3li<jeit in

beit Singen fic in bad ©cmad) ihrer SWtoaüit ftürjte, mit wel*

djer hoppelten Grntrüftung fic jene niebcrfdjmcttertc, jene Äa*

ttjariua , bic ihr ihren (beliebten, jene Wcbcffa, bic ihr ihr

‘Pnblifnnt geraubt ha ttc. — Der Triumph für 33cibe war

»ollfommen.

i>iach ocrfdjicbcncn anbcrcit mijjglücftcu SBcrfuchett wollte

fie bic nnbanfbarc ©egenwart, bic iljr nur ungewiffc Lorbee-

ren brachte, ganj aufgeben, bod) beftürmte mau fic bott

neuem, unb fic mußte fdjlieplidi bcu innigen ^Bitten aller

ihrer Verehrer uadjgcbctt. Sic lieft fid) beu großen braitta*

tifdjen Bimntermaun, bcu waefent i>atcr Scribe fommcit, er

hatte feinen Bollftocf glcidj bei fid), nahm iDtaj? uttb itt we-

nigen Soeben war ein Ding, wad gcrabc fo attdfaf) wie citt

Drama, nämlich Slbri einte Öecoubrcur, fip unb fertig.

Öd war in feinem ©eure ein SDIeiftcrwerf, eine Xragöbie

füllte cd nicht fein unb cd füllte bod) eine fein; citt Drama

füllte cd feilt, ttiib cd füllte and) feind feilt; bad ^ttbliftmt

füllte ein Drama fehett, uttb 9iad)cl eine Xragöbic fpiclctt.

So lautete bic söeftelliutg unb Scribe führte fic Wörtlich

and. (fr gab ein Drama, gab ed fogar in 'ßrofa, im 5.

2Ift war eine üBcrgiftuugdfjcuc, cd falj genau and wie 9io*

mautidinnd. ÜLettn matt ed aber bei Lid)tc befah, fo war

cd bod) feilt Drama, cd war aud) feine 'jJrofa, ed war eine

alte, cfjrwürbige Ofacittc’fdjc Iragöbic in Werfen. bHac^ct

fpieltc feine Iragöbic, aber fie fpieltc eine Xragöbin, bie eine

Jragöbic rejitirt.

3hrcn erftcit Auftritt, bou bettt bad ganje Stücf abf)ätt*

gcti füllte, ihr erfted Bufamincntreffett mit bem Drama in

^rofa foitutc fic umgehen; fic erfeftiett ald ?lbrientte Lecou*
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ttrcur juerft im Joper beit Jpeatrc fraitoaib, itt bctu Slugeit*

bliefe, mo fic alb 9fopatte foftiimivt, bie Viipne betreten null;

fic fagt itjrc Wolle t>er
, unb bie erftc Vrofa, bie matt öott

iljr Ijövtc, marett 33evfe öott Wacine. darauf, in ber £>aupt*

f$enc iljrcr CSiferfudjt gegen bie ftürftitt, fpcit fic iljrcr Weben*

buljlcrin bie öerjmcifclt mütlfenben Vcrfe aub Waciuc’b ^pä*

bva entgegen:

je sais mes perfidies,

Oenone, et ne suis point de ces femmes hardies

Q«i
,
goütant dans le crime une tranquille paix

,

Ont su se faire un front qui ne rougit jarnais ! *)

3« ber Jobebfjettc eublictj
, öergiftet, ftammclt fic nbgc- ,

brodjeitc Wachtefcpc Vcrfe.

Dab ftnb bie $auptmomente bei Slbricnttc ?ecoubreur in

bem <Scribcfd)en 'Drama. 2Ran mirb begreifen, bafj bab

Vublifum picr nicf)t Scribc, foitbcrit Wacitte in feiner unfterb*

lidfett Vertreterin applaubirte. 3pr einzig crfotgrcidjcr 33er*

fuef) im magren romantifepen Drama ift unb bleibt itod) im*

mer £ibbc, öon bem id) oben fpradf.

«Sie fürchtete fid), fic gitterte bor ben romantifepen Un*

ge^euertt mit milbctt ftruppigen SWäpnen. <8ie mufitc fclbft

uiept, mie fic ba$u getommen mar, bab ©ittcr ber Menagerie

ju öffnen unb nttttpig in ben täfig „2lngclo" einjutreten.

„9tbcr — jefjt fpririjt ber romantiftpc Äritifcr — alb fie

fiipltc, baf? fie bor bem körnen ftattb, alb fic Viftor .<pugo

crblidtc, alb fic fap, mie fttf) feine SWapttc ftränbtc, mic fttf)

feine Slugen graufig mie geuerräber breiten, ba überlief eb

fie tjeip mtb fall, fic marb fcpminbelig unb jitterte unb bebte.

Sir fepen fic ttod) im erftett 2lft, blcicp unter ifjrer ©tpminfe,

betroffen, beftürjt, mie fie fic^ abmübetc, 51t lärpeln. Unb

*) Oenone, id) roeijj meine ©cpulb, unb nic^t

JDie Jtecfe bin id), bie, fid) im SBerbredien

3n fanfte SRiif)’ eitimießenb, aller ©djam
TOit ep’rner ©time, nie errbUjettb, trotte.

Suitier'« lleterfetsung tun 8tacine'« $(iäbra.
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meint fie ficf) fpätcr and) famntelte, fid) erholte, fid) fetbft

übertraf, 9DJlle. Kar6 übertraf, Kmc. ®orbal erreichte, nie*

ntal6 tonnte fie btefe iHolle, bie fie ju ocrfd)tingctt broljte,

tieb gelohnten. 2lri)t Jage lief? fie berftreidjeu, bcoor fie eine

jroeite 33orfteüuug gab, int (Hansen gab fie bereit jmattjig,

itt langen 3mifd)ctträumeu, ttitb Ijörte enblid) gatt} bamit auf.

(56 fcfiabct tticf)t6, c6 mar tmb blieb ein ergrcifcttbc6 fel-

teue6 Sdjaufpicl, biefe Xragöbitt, bie itt ba6 £>ranta eintrat,

biefc £obtc, bie leben loollte, biefer Karutor, ber auf Käit*

tter uub Seiber mit glcifd) uttb 33lut jufdfritt. (S6 mochte

an bett fteinernen (9aft erinnern, ber fiel) an £>pn 3nan6

£afel itieberfc^tc, bod) biennal mar c6 ba6 ©tanbbilb, mel-

d)e6 bangte unb fdfaubcrtc."

* *
*

(Sine attbere, gatt} au§crorbentlid) (Spodje madfenbe unb

in franjöfifdjetn ©ittne gleichfalls nid)t Haffifdje Öeiftung

ber 9tad)e( mirb fid) am beften iljrett 23crfud)eit im Sfontam

tiSmuS aitfd)lieBcn, unb bieS ift iljr Vortrag ber ‘Kar-

feil taifc. Sir begegnen hier ctmas fo gattj 2lufjcrgemöl)m

tiefem, einer (Srfdjciuung, bie fo alleinig itt ber &unftgcfd)id)te

haftest, ba§ cS mahrlid) mol)l ber Kütje ocrtotjnt, babei ju

ocrrocilen, bie näheren lluiftäitbe, mcld)c, mic id> glaube, in

X'eutfdjlanb locttig ober gar uid)t betannt fittb, mit cingcbctt-

ber 2lu6fitl)rlid)teit ju befpredjeu.

£)ie nachfolgeubett (Sinjclnljcitcu oerbanfe id) einem längft

oergeffenen 2lrtifcl non 3utc6 Secomte, melier am 7.

3attuar 1858, alfo 48 @tunben ttad) 9tad)ct6 ®al)ittfd)eiben,

crfd)ieu, fotoic beut trefflichen föttdje „Rachel et la tragedie“

Dort 3Utlc6 3aitin.*)

(56 mar im 2lufattg be6 3al)re6 1848. fierr 33 ul oj,

ber 33cfil?cr ber „fKctmc bcS bettp KonbcS", mar bitrd) beit

*) 'Paris. 'JlbPlvbt ®flaf>at)S.
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örafett 3fto(e, in Slnerfennung bet
-

£>ieuftc, iuctcfje bic trcff*

ließe Ziemte ber 9?egierung Coitib ^tltppb gefeiftet ßatte,

jum fönigftdjett Äontmiffar, Vermalter (Ober*&ireftor) beb

Jßeatre franyaib befövbcrt morbcit. gräulciit fKadßcl oerur*

föchte bern geplagten £ireftor fcOtaflof e Diädjte. ÜDtatt glaube

uießt, baß ßier galante 2lbeutcuer im Spiele umreit, @ott

bemaßre, £>err Vuloj foitntc feine berühmte fttadjcl niefjt

aubfteßeu. Senn mau ißrer nidjt beburfte, fpielte fic, oer-

langte man fic, fo mar fie nid)t ba, bic Stiicfe mufften ab*

gefegt, bie Hßeaterzcttel oeränbert merbcit — furz ititb gut,

bei ber Sillfiirßerrfdjaft einer fo inbibjiplinirtcu, ungezogenen

ftünftlcriit außer 9iattb uitb Vattb, mar eine jebe regelmäßige

Vermattung ein £iitg ber Unmöglidjfcit. $err Vnloz bc*

feßloß, um jcbeit Vrcib beut Eilige ein Gnbc 51t ittacßen. (5r

begab fid) 311111 (Grafen ®itcßätel, SDititiftev beb ^intern, un-

ter beffeit Leitung bie Jßcatcrfacßen uitb fpcziell bab tf>of*

Jßcater ftanbeit, fe^tc ißnt bic Sacßfagc aubeiuanber uitb .

bat, baß mau ißnt iüiittcl au bie £aub gebe, beut Hebel*

ftattbe abzußclfeit. Gb mürbe beftßloffeit ,
baß ber föitiglkßc

Äomntiffar ein (5jpofc über feilte offiziellen Vczicßiuigeit 51t

grättleiit 9fad)cl auffcßeit uitb baffelbe 31t einer motioirteu

Vefcßlußnaßme beut Staatbratße überreichen füllte, um bie

Stellung gräuleiu v
Jiad)etb beut 2 ßeätrc fratt§aib gegenüber

31t rcgularifircit itttb bicfelbe zu einer regelmäßigen £icnft*

leiftuitg 511 itötßigcit. giir 42,000 gib. ©cßatt uiib eine

Urlaubbbemilliguitg, bereu Reinertrag auf ntcßr alb 200,000

grb. augefdjlageit mürbe, glaubte ber Staatbratß bie erfor*

bertidfc fKegelmäßigfeit beaufprttcßcit ju bürfcit.

$err Vitloj ßofftc, auf biefe Seife bie lauiüfdjc Xragö*

bin bättbigett 31t föttttett, melcße iit beut oerfloffetteu Jßeater*

faßre, bab ßeißt, in beit 9 föfonateit, bie fie bent Jßeater

fcßulbete, nur 28mal gcfpielt ßatte, alfo, alle 10 Jage mir

1 SWal.
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£er £)ireftor bed £f)eätre frau§aid fefcte bcmitad) [eine

-93efd)»ocrbefcf)i*ift auf*) unb überreichte btefelbc bent ©rafett

®ucf)ätel
5«v 35eförberuitg au beit ©taatdratfj. $>ort nrnrbe

$err Gbmottb Platte beauftragt, Bericht hierüber $u er*

ftatteu. 3» biefent töeridjte beantragte ber «Staat^rath, auf

fefjr ftrengc Argumente geftüfct, C^räufein JRadfel unter bie

gelüöhnticheu föedjtäbeftintmungcu bed Ütj&Ure frait<;aid 51 t

ftetteu. SCitöitahmejuftftnbc feien burdjaud unjttläffig, bie

sJÄad)tbefugnif$ bed ®ireftord evftrecfe fid) auf alte SÖiitglie*

ber bed Xfjcutre fraitgaid, alfo and) auf fträulettt Wadjcl.

£ad Grfenntnig bed ©taatdratfjed mürbe beut frofylocfeit*

ben ®ire!tor übermittelt unbjmar am 24 . Februar 1848.

^er iikrmaltuugdfcfrctär mupte 91b|d)rift baooit nehmen,

bie mit ber greunblidjfeit bed ©icgcdbemujstfcittd ber uttbäit*

bigcit £ragöbitt übermittelt mcrbcit follte. T'cr gait$e ©eite*

ratftab, alle Vertraute ttitb $reuitbe bed $errtt 'Sireftord

iöuloj mareit im 23cratl)uugd=©aale oerfammcltmtb freuten fid)

über bie Angelegenheit , mclche bie ftoljc Diojaitc unter bad

3od) bed föniglidjctt Äomutiffard uitb föniglidjeit £ircftord

beugen follte. “iplö^lich pfeift eine Äuget au beut ftenfter

oorbei. (5itt Ättall. Gin jmciter, britter ©djup. Gin furd)t*

barer Samt, milbcd oermorrcued (Schreien auf ber ©trage,

©efjcul in ber perlte, ba$mifd)cn bad pfeifen ber Äugeln,

iüiait ftürjt au’d ftenfter. 333ad gibt’d, mad ift rorgcfatlen?

Gin Arbeiterhaufen ftürmt bad Saffetunagajiit tiott £epage.

„Gd lebe bie 9icfornt!" Ijört mau rufen.

3&ad foll bad bebeuteit? fragt £>crr iöuloj, noch fönig*

lidjer Äomntiffar. Gr follte cd halb erfahren. £>er Aufftaub

mürbe bie 5cbruar*9ietmlutiott, bie ©tragen mareit nicht mefjr

fieser; bie 3)?itglieber, bie berufen mareit, bad gfitcflidje Gr*

*) 5Kan famt titd intereffante Slftenjiütf, tortdjeö vom 2fi. 3aiiuar 1848

t>atirt ift, in fret ‘$ati)'er ©fricbtäjeitung „le Droit’' »ont 7. $?ärj

1850 gtlegentHtf) teO ‘}5rc$cftc$ „Th&\tre fran^ais gegen Otacfjet"

nadjlrffit.
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tenntnifj beb Staatbratpb $u üerncpnten, jcrftreuten ftcf), oljuc

ju apncit, baff eb in mcnigcn Jagen feinen Staatbratp, fct=

nen fönigtiepen Sommiffar, fein fönigiiepeb Jpeatcr uitb feinen

Sättig ntepr geben mürbe.

J)ie meitereu Cfrcigniffc fittb befannt, 2tm 27. gebruor

patte bah Jpdätre fratt§aib feinen Jiftator: bab Grrfenntnifj

mürbe ber Jragöbitt gar nicf)t übermittelt, bapingegett notifi*

girtc gränfein 9iad)et bent Jpdätre fran§aib ipte (Snttaffung.

Suloj entfagte feinen ,'pcrrticpfciten , nnb ber üott gränlciit

9?acf;et patronirte neue Somntiffar ber Regierung
,

$err

So (fr op, ergriff, traft eincb Jefrctcb beb neuen 9Jiinifterb

Sebru = 9ioüin, gcgcuge$cicptict ooit 3ufeb ftaürc, bic

3ügcl beb Jpdätre fran<,*aib.

Ja änberte fiep Sttte^. ^räutciit 9fad)e£ moltte fpieien

fo oft ntan eb münfepte, ade $mci Jage, alte Jage. £err

Socftop tonnte fid) gar feine eifrigere Scpaufpielerin bcnfeit.

(Sineb ?lbcnbb, in einem .ßmifepenafte oott „£>oracc",

fagte fie $u iprem befreunbeten Jircftor, ber fid) gcrabc in

iprer Soge aufpielt : „Spören Sic, Jircftorcpen, icp pabc ctmab

gatt$ 2luf,crorbentlid)cb aubgebrütet — einen 3cttcl, ber 9an i

‘Parib in 3pr £>aub locfctt mirb."

„Unb bab märe?"

„Die SDiarfcittaife."

„JBicfo bic SOiarfciUaife ?"

„3cp mit! fie bent Sßubtifum Oorfittgen."

„Sonnen Sic bentt überhaupt fingen?"

„Semaprc, eb fepabet aber nieptb. 3d)pabc ctmab aub*

gefonnen, eine 2(rt ÜÖMopöc, eine ©cfangfpracpc, Sie folleu

eb pören; befudjcit Sie tniep peute Sfbcttb jum Souper, nur

jmei ober brei oertraute ^erfonen merbett jugegen fein. Unb

bann fagett Sic mir offen, mab Sie baoon benfett. Unb

gept eb gut, fo . .

."

„So }cige icp an, bap Fräulein 9fad)et auf bem Jpdätre

fran§aib bie SDtarfeiöaife oortragen mirb."
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„(glauben ©ie, baff ©ie bantit (Sinna^ntc machen Werben,

jcfct, wo fein 2)icnfd) in’« ^cater gef)t?"

„3Bir wollen e« fef)cn", antwortete Sodrot).

2lm Slbcnb, im gemeinten Äornitd, mürbe bic SDiarfcillaife

jum erften 2)Jale üorgetrageu. 9ind)cl erfd)ien in rotljer

Joga, ba>S bonnet rouge ber <Kcpublif auf beut fopfc, mit

aufgelöftcm, gefpenfterfjaft fcfjwarjem §aarc, mit fuufctnbem

2(ugc, ba« frifd) entfaltete blutige Banner ber fKcpublif in

erhobener .ftaitb, ttttb trug jmn ©Freden uub Gntfefecn ber

21nmefettbcn bett mörberifdjen 3reif)cit«gcfatig öott fRougct be

l’3$lc oor. £>alb fprad) fic if) n, halb fang fie if)n, c« mar

etwa« Unglaubliche« , nie &agcmcfcne« ; e« mar eine Ipro*

brautatifdfe ©cfattgfprache, bie nie ein mcufdjliche« Ohr »er-

notnmetr, bie föraft ber fc^arfen ^Betonung uttb bic gewaltige

iDZadjt be« 21u«brud« öerbattben fid) ntpftifd) uub fchaurig

mit ber faum augebeuteten Jonalität. Uub e« mar im 3ahie

1848.

J)cr Srfolg mar übcrmcnfchtich. „(5« ift eine unerreichte

Sfteifterleiftung" — bariiber waren alle Slnmefenbctt einig.

21ber e« erhob fid) bie ©timnte ifjreö guten SDrafct«, ihre«

getreuen 3rennbc«, ber fie nie ocrlaffctt hatte, mtb er machte

if)r weife 33orftellungcu über bie Crnormität be« bcabfic^tigtcn

Unternehmen«. 3ule« 3anitt erinnerte feinen @d)üfeting

baran, baff c« fid) für fic nicht 3ientc, in bett föttiglid)cn ©c*

wölben be« Jhcätre francjai« biefe f{hredlid)*fd)öne §pmne

anjuftintmen. 2öar fie nicht oon bem oertriebenett Sönig

Soui« ^ßf)i^hP c auf ba« tiebcoollfte unb gnäbigfte bchanbelt

Worben? SJerlieffen nicht bie gefrönten Häupter itt anberen

Säubern gern ihre $öl)c, ttttt jur Jragöbitt Iferabjufteigen,

um ihr, nicht al« gebieterifd)er gürft, nein, al« unterthäniger

Sewunberer freunblid) bie £>anb 31t brüefen? 2Bar nicht ber

$aifer üftifolau« mit ihr utttgegangen, wie ein 2?ater mit fei*

ner Jodjter? (Sr hatte fic ermnthigt, geehrt, ihr Beifall ge*

fpenbet. 3a, er hatte mehr gethan, er hatte fie freunblid)
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eingelabett, mtb als cv ihr eines Sagcd bet beut funftfinuigften

itttb miffcttfcfjaftticf) gebitbetften 9?fouard)CJt begegnete, bei

^riebrtd) SEßilhelnt IV., fjatte cv bcrtraulid) 51 t Jrätti. Wadjel

gefügt :
,,'Jittit, id) erwarte Sic batb in St. ‘Petersburg."

Sllö fie bott aiifant, warb fic wie eine .viöitigiit empfangen.

Sateittifcbc 5?crfc Würben iljr 51 t ISbrctt gebidftet ttitb, als fie bic

33ibtiotf)ef betrat, bott bent T>irettov cl)rfurd)tSüo(l überreicht.*)

(Sitte fo betwrptgte Äünftlcriu , fagt ^aniit, glitte bic

ÜRarfcillaife nicht fingen biirfcn. ÜPcöljalb wollte bic Uttoor-

fichtigc ihre reine Äunft mit biefett gcfafjrüollcu Sötten »er-

mifthett? deshalb bett Strajtcntumnlt itt baS £>auS üftolir-rcs

jichett? SBcttit bic 3)?arfcillaifc jtt biefer Stmtbc gefahrlos

war, weshalb bann bicfcS tinbifd)c Spiel? Äoitnte fic aber

noch wirfett, brachte fic über Vcichcitljanfcn beit ^ünlnipgcrnd)

einer »ergangenen Sd)rccfcttS$cit in bic unruhig bewegten

Sage öott 1848, wie fouittc fic, bic junge ttitb fdjötte, geliebte

mtb »ereljrte Äünftlcritt, bic fidj au beit gaftlidjcit Safcltt

aller eitropäifchcn dürften uicbcrgcfc^t ^atte ,
in Bonbon, in

©rüffcf, im .fjaag, itt Paris, in IBcrlitt, itt Sictt, in Sttriit,

itt Petersburg, wie eine Königin liebevoll mtb chrfttrdjtSöoll

aitfgcttomittctt war, bas Strapcngcl)cnl ber 9)?cittcrei anftim-

utett ? (Genügte ihr nid)t bic Sragöbic, bic fchmerjüolle , er-

jürnte, leibcttfdjaftlichc, rachfüchtigc? genügte iljr nicht bic

*J 3« tiefem ©etiebte beift cs it. 91.

:

Die, age, Melpomene, tragicis innixa colhurnis,

Ipsa ne nos fallis Raclielae ora lerens?

O quam magna fuit diotis
,
quam magna tacendo

Phaedra animum fractum, libcra morto levans!

Qui furor Hermionem cepit dolor atque superbus

Teque, Camilla, pio oonjuge eassa tuo!

Tot linguae, quot membra movet; mirabilis ars est

Quae facit articulos ore silente loqui!

Summ, artis summus admirator

Cli. Fr. Walther.

Petropoli, d. 14. Januar. 1854.
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Orcifjcit ititb bcr Stotj bcr großen römifebeu 9fepubtif, ltnb

mujjte fte in bie furchtbaren Saiten greifen, bie oon bem

iid)$enben Scbmerjenöfdbrei bcr ©uittotinc ertönten?

„©tauben Sie mir", fprad) bcr grennb 31m Jragöbin,

„miberfteben Sie bcr 93erfucf)ung nttb ücrlaffen Sie nicht baS

öf)rcnfctb ber Jragöbie. 3d) toeijj uid)t, ob baö Üfjeater ber

SWarfeittaife bebarf, nm 31t leben, ober icf) glaube ficf)cr, ba|

Sic (eben toerben, otjnc bie SDiarfeittaifc ju fingen."

J'cr fremtbfcfjaftlidje Statt) »mtrbc nicht beachtet. Sie

mar entf d)t offen, bie SDtarfeittaife 31t fingen, nnb brei

Jage fpäter ,
nad) einer ftürmifd) bcmegtcit SSorfteüung oon

„Sncrece", tonnte man, atö bie „9täd)erin" tjcrauögcrufen

mürbe, auf einer Sanf bc$ römifhen 0orum3 bie abfidjtticb

ocrgeffeite Jrifotorc ffranfreidjö erbtiefen nnb ftannen, mie

ptöfjlicb ffröulcin Stadjet bic$af)nc ergriff unb mit finfterem,

feurigen Stiele bie unerbittliche SDMopöc, bie fd)recttid)c,

fdjatfenbe £)t)muc anftimmte. & mar eine SDiufe, eine ffurie.

(Sin $inb bc$ ^i»bar, eine Jod)tcr bcö SRouget be l’3ötc.

3br hattet ba$ Sott feben fotten, fdjrcibt 3anitt, au§er fid)

oor Sdjretfen, faffnngötoö, mit meitgeöffnetem 9)?unbe, baS

auf ben tytud) Iaufd)tc, melden bicfetbc Stimme auöfpradb,

bie fonft in göttlicher Seife bie Siebe bcS Racine, bie ©röfje

beö ßorncittc oortrug. Sir erinnerten unö in biefem 2tugcn*

bliefe an ben ©icBbad), oon beut Aporaj fpridjt, menn ber

Strom, burd) ©emitterftutben gcmadjfcn, fdjäumenb unb

braufenb über fein Sctt biwm^tritt, unb bcuteub in ben itit*

crmcjHicbcn Sfljgrunb ftürjt. *)

(Sö mar fd)ön unb fchrccflich ;
man fd)aubcrtc unb jitterte,

unb ein bcroifdjcö lieber bitrdjricfcttc alte ©emütber. 3a/

*) Monte decurrens volut amnis, imbres

Quem super notas aluere ripas

Fervet, immensusque ruit profundo

Pindarus ore.

fiebe 3«"in: „Rachel et la trag^die“, XXXIII. 461/472.
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fie oerbarg in ben gölten ihre« SJtantet« Stieg ober ftmbeit

ber 2£ett. 3tidjt« oermod)tc bic £)ctbin auf ifji er gefahrootten

Vafjn aufsutjatten, meber bic Vefürdjtungeu ttodj bicVcmun*

beruttg, meber ber tarnt ber ©egenmart nod) ber SBiebcrfjalt

ber Vergangenheit.

@« mirft ein cigent^ümticf>cö Strciflidjt auf bie bamatige

3cit, meint man erfährt, baf bie Regierung auet biefent Crr*

folge potitifdje« S’apitat machte, $r aut ein Stächet er*

hielt in ber £t) a * oon 9tegicrnng«megett bie motjt

gan^lid) unbefamtte 2)tiffton, burch ben Vortrag
ber 3)tarf eittaife bie Stepubtif in ber ‘ißroüittj

ju popularifirett!

®a« ift feine Vermuthmtg, ba« ift eine fottberbare, rnhige,

unmibertegbare ^hatfache, bic au« ttachfolgeubem 3eitung«*

au«$uge, mie an« bern offiziellen Vriefc be« §crrn ($ 1 i a«

Stegnautt ftar unb mtjmcibeutig h ert, orgcht. 3d) theite

nathftchenb au« ber ©eridjt«seitung „te ®roit" oout 1. Slpril

1849 in mortgetreuer Uebcrfe^ung ben Vcridjt über ben

Vrojcjj mit, melier jmifdjen bem Vater bc« Fräulein Stachel,

£errit 5 e t i j: ,
ttttb bem £ljcatcr *® ireftor in tt)on

,
£>errn

tegautt, uerhaubclt mürbe:

„SlppcHationSgerichtöbof öon 2t;on",

öierte Sommer.

Stubicnj oottt 27. SDtärj 1849.

'»ßräfibent £err Sldjcr.

„33tan erinnert fich be« ©rfotge«, beit trautem Stadjet

burd) ben Vortrag ber ÜÜtarfeittaifc • auf bem £hcatcr ^er

Stepublif*) in ben elften SDtonaten, mctche ber Februar*

Steootution folgten, errang. ©atg ‘pari« mottte in biefer

neuen Schöpfung itjre« latente« bie berühmte Xragöbht t)ö=

ren unb fehen. $err f^elijr, ber Vater, hotte ben ©ebanfen,

biefen Grrfotg baburdi ju oertängern, bajj er in ben tpanpt*

*) I&6atre franyfti«.
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ftäbten ber ^proüitr, bcrartige 2$orftellungen organifirte. ©ie

3bcc, in bctt ©epartcmcntd bic brenncnbett ©trophcit ber

patriotifchen £>pmne öorjutragcit
, nutzte eben foir»of)t eine

glücflid)c ©pel'ulation fein, »nie gleichseitig ein treffliches ÜÖiit*

tet für republifanifche 'propaganba. Sperr $eti£ tljcitte feine

2lbficf)t bem bamaligen SDiinifter beS Ämtern, bent ^Bürger

8ebru=9ioüitt mit, melchcr biefctbc billigte unb bcren StuSfüf)*

ruitgen 3U begünftigen berfprad). @in 3irfularfchreiben,

d)cS an bie ©ireltorcn ber berfdjiebenen ißro»injialtf)eater

t)ou £>errn (Slia^ Dfeguault, interiiniftifcp mit ber Leitung

ber Jh eatcrs «nb ®ud)f)anbel$ * Angelegenheiten im äftinifte*

rium beS Innern betraut, gerichtet mürbe, empfahl biefen

an, bie Bürgerin Machet gut aufjunehmen mtb ihr bei ihren

ÜSorftellungcu mirffamen Söeiftanb 31t leiften.

©iefeS Sfuubfdjreibcu mar folgenbermafjen abgefafjt:

Habinet bcS ÜJKinifterS bed Eimern.

<ßari$, 23. Slpril 1848.

^Bürger ©ireftov

!

©er ^Bürger Raphael gelij*) h at eine ©^oufpie»

lergcfellfchaft bereinigt, mit mcldjer er mehrere ©cp arte*

ntentS bon granfreief) 31t burchsiel)en gebenft. ©eine

2lbfid)t ift, bafelbft bie ÜKeiftermerfe nuferer -iBühnc 31m
2luffüf)rung 31t bringen, unb er mirb natürlich berSBür*

gerin Machet bie |>auptrollcu übergeben; bie ^Bürgerin

3iachel hattc aber im SluSlanbc bcbcutcnbe unb eintrag*

tichere (Sngagcuteuts angenommen, biefeiben aber gebro*

djeu, um in graitfrcid) bleiben 31t fönnen. ©ie (Srge*

benheit, metdje fic für bie9fepublif in 'ißariS burch ihre

munberbolle ©chöpfuttg (sic!) ber SÜiaxfcillaife an beit

©ag gelegt hat, mill fie nun auch auf bie ^robins aus*

behuen. ©er eteftrifcf)e $uufc ber iöegeiftcruug (dlec-

tricitc), beu fie h*cr berbreitet h«t, ntuji auch tn un*

*) Stachels SB ruber.
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feren Departements eine munberfame lttib ^eifbringenbe

Söirfung auSüben. 3m tarnen ber Äunft, über melcpe

bie 9tcpublif ipren mächtigen unb gebeiptiepen Scputs

auSbreiten mirb, üertange icp non 3pnett, ber ^Bürgerin

jKadpcl Stecpnnng $u tragen für ifjre Opfer, ipr pfiffe

*u leiften unb bem Bürger 3iappael gelif für bic$>or*

ftellungen, melcpc er in 3pm Stabt ju orgauifircu bc*

abfieptigt, aüe ntöglicpc (Srlcicpterung jit gemäpren.

©rnji unb Sruberfcpaft!

Der interintiftifepe Direftor ber Dpeater* unb

23ucppanbetS*2lngelegenpeiten.

CrliaS Stcgnault.

iperr Seoit tfegault, früperer Dpeater*Direftor non Ppon,

mnrbe bnrep bieS nerfüprerifcpe Stunbfcpreiben angejogen unb

üerftänbigte fiep mit £crrn ftclij, 25ater, nnt einige 33orftel*

tuitgen mit f^räulein iKadjel ju erlangen.

3ucrft mürbe unter ben fontrapirenben Jpcilcn anSge*

maept, baj$ bic Dpeater = Direftioit non Spon an bic ftamilic

3elij, 3>atcr, Sopit unb Docpter bic Summe non 4400 $r.

pro 23orftelluitg japten füllte. Später erfepraf |)err öeganit

über biefe Scbittgung unb erbat einen neuen Äontraft, bcnt*

jufolge bie SBorftellungen beS grl. 9iacpci auf ipr alleiniges

9iififo neranftaltet, bic Crinnapntcn ipr auSfcplicfjlicp über*

miefen merben füllten, unter ber SBcbinguttg, bem ^jerrn £c*

gault für jebe 33orfte(luug 1000 $r. 31t japlcn. Ü3ci Äon*

traftbruip füllte ber foutranenirenbe Dpcil ben Scpabcitcrfap

non 5000 gr. gaplcu. 3m gallc eines ÄticgcS ober eines

ungemöpnlicpcn 'JtotpftanbcS mürbe ber Äoutraft fclbftncr*

ftänblicp feine ©iiltigfeit mepr pabett. Die SluSfüprnng bcS

ÄontrafteS füllte nom 25. 3«»i bis jutn 10. 3uli (1848)

ftattfinben. ?lm 22. 3uni mürbe gräuleitt 3?acpel non £)rit.

Vegault ermartet. Sic fam aber niept, tmb meprere Dagc gingen

üorüber. Crnblicp am 3. 3»li entfcpulbigte fiep $crr gcli£

bei £>errn ?eganlt, bcpauptetc, cS märe ein anpergemöpn*
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lieber 9?otf)ftanb oortjanben, linb erbot fid), ben Vertrag mit

gemiffenMobififationen audjufüljren. §)crr Vegault tefjnte biefett

iBovfdjtag abunb belangte dperrtt fteliy beim £>anbeldtribunal

;

am 12. 3uli 1848 mürbe .£)crr getif ald fontraftbrüd)ig ju

12(X) fix. Scf)abcncrfa§ oerurttieilt. dperr $clijc fomoljl mie

Jpcrr Vegault legten gegen bad llrtljeil ©ernfnng ein.

9?ad)bcm ber <55ertd)t^l)of Maitrc ^ctjront) für £)crrn

<$eliy unb Maitre UPalta-? für £>errn Vegault gehört Ijatte,

änberte er bad llrtljcil in erftcr Stoftanj 51t ©unften bed

£>crrn Vegault bafjin ab, ftclip, 3>atcr unb Solftt, auf alle

9?cd)tdmcgc
,

auc!) burd) AJörpcr^aft ju jmingen , an £>errn

Vegault bic Summe 001 t 5000 3r. Sdjabciterfafe mit ben

3infen 31t jafjlcu, uttb berurttjeiltc fic aufterbeut in bic Soften.

Jic 5000 graulen marcit fdjucll micbcr berbient; 3räu*

lein Üiadjcl mad)tc bic !)lcpublit populär, burdßog ganj

Sübfraufveid), Jouloitfc, Montpellier, 9{imcd, 2(rtcd, 3liy,

Marfeülc, itnb bic irrenbe Mclpomcitc gab in 23 Jagen

nid)t meniger, beim 23 SBorftelluugcn ,
— unb rncldjc Hör*

ftcllungen! bic größten fuufattigcn Jragöbictt jcbcit Slbenb

unb obenein and) nod) bic Marfeillaife. (Srmübet, bereichert

uttb oou beit 33cl)örbcn bcglücfmünfdjt, fcfjrtc fic uad)
<

^?ariö

ytriid.

* *
*

."pabett mir bid jefct 9iad)cl nur in iljrcr SBcbcutuitg ald

ii’üuftlerin unb nur iljr Vcbcit alb Äriuftlcriu iit’d Slugc ge-

faßt , fo mirb cd mir, bcoor id) 51 t beut traurigen Kapitel

iljred Jobcd übergebe, mol)l geftattet fein, and) über ihre

SSciblidjfcit (siniged 31t fagcit. Mau glaube nicht, baj? id)

bic Sdpoicrigfcitcu biefer bclifatcit ?(ufgabc uutcrfd)ät)cu

tonnte. Hör einigen 3af)rcit mürbe id) mal)rlid) biefe Slrbeit

gar nicht unternommen haben ,
aber heute fühle id), bafj ich

frei unb unbcf)inbcrt offen audfprcdjcn fattn, mad id) meifj

unb mad ich <dd malfr an3uncl)meu bcgrüubetc llrfachc habe.

9
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Steifen mir borf) , obfdfon un« nur lücnige 3 al)re oon bem

£obe«tage ber größten Jragöbitt trennen, jefct fd)on einer

gang abgefdjloffenen nnb abgethauen Vergangenheit gegenüber,

bie bie gefdjidjtlidjc Sattheit Vertragen fann. Unb übrigen«

gemährt e« un« ja immer — ob au« fdjnöber Neugier ober

mirflichent Ototercffe, id) mill e« bal)ingeftetlt fein taffen —
eine unleugbare Vefricbiguug, bcu Verbienften unb ©rößen,

.meldje bie taftenbe &ornenfrone ber Verüijmthcit trugen,

näher rüden 51t tönneu, fie in ber Intimität, »0 fie bie

©röße abgelegt unb al« fd)Ud)tc iötcufdjeu mit un« auf un*

ferm Voben ftehen, 51t beobachten, gu belaufdjen, ihren ge*

heimften Neigungen itadjguforfdjen unb gu folgen. Erfahren

mir au« ihren eigenen Slufgeidputngen ober au« bem fDfmtbe

ihrer Vertrauten, in meldjcn Greifen fie fid) mahrhaft gliid*

lieh fühlten, motnit fie fid) tmrgug«meife befcßäftigtcn, melche

oerborgeneu gxcubcn unb Ceibeit ihr $erg bemegteit, fo bilben

mir un« ein, glcidjfam ein Slnrecfjt aud) auf ihre ^reuttb*

frfjaft erlangt 51t höben.

@0 bitter mir bi«meileit and) uuferc fdjledjt angebrachte

Sißbegicr bereuen unb fo oft mir un« amt) überführen müffen,

baß hinter ber fünftlerifdjen ©röße bi«mcileu eine gar fläg*

tidje, miitgige fleinlichc iOfcufchlidjfcit ftedt, baß Vörne nicht

gang llitred)t hatte, al« er behauptete, c« gebe überhaupt

feinen großen Üftann in ben Singen feine« Äamnterbiencr«,

tttib baß befonber« ba« anfmerffamere Vctradjteu ber Xtyatex*

großen ein mißlid)c« ^Dittg ift, meil Vühucugrößcu unb $ou*

liffeit niemal« in alljugroßer '.Mjc betrachtet mcrbcu füllen —
trogbem taffen mir un« bei einer itädhften (Gelegenheit mieber

in bie alte $allc loden. £cr Sdjabctt hat un« itid;t fing

gemacht, bie Gnttäufdjung hat un« nid)t« gelehrt.

(Snttäuf d)ung! Uitglüdlidjer Seife fann bie« leibige

Sort auch au« ber nacfjftehenben Sfigge nicht gang unb gar

geftridjen merben.
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(Sinige djarafteriftifche ^üge »erben bieS jur ©enüge be*

meifcn. Xiefelbett ftnbett fid) in oerfd)iebencn biograpl)ifd)en

Stuffä^en über iHad)d uitb in bcn flüchtigen, ober f)öd)ft in«

tereffantcn 2(uf$eid)nuugcu (Mademoiselle Rachel. Le Pour

et le Contre, 7. Januar 1858) eines juberläffigen ©eroährS*

mannet, beS jüngft ocrftorbenen geuilletoniften guleS tfecomte,

ber fid) ber befonbcrcn grcunbfchaft biefcr berühmten ftünft«

lerin ju erfreuen hatte.

2ttit ihrem ^erDorragettbert ©eiftc uitb Jalente nerbanb

Machet auch eine fcl)r unangenehme Crigenfchaft, für bie leiber

nur afljutljatfräftige SemeiSftücfe oorlicgcn. gräulein 9?ad)el

nahm gern nict ©clb ein unb trennte fid) nid)t gern baoon.

3hte Uneigennüfcigteit hielt mit ihrem Jalcntc nicht glcidfcti

(Schritt. Seit ihrem elften (Erfolge auf betn X^ea.ti*c fratt*

yais mar ifjr ganjeS i'cbeu mit Streitereien über bie grage

ausgefüllt, in ber, und) £)anfcmann’S treffenber tüemerfung,

bie ©emütf)lid)tcit aufhört. Sic pod)tc auf ihre Uncntbef)r*

lid)fcit, unb bas Jh&Ure frauyaiS mußte biefe ©emifcheit mit

feinen beften Blutstropfen be$al)len. X'iefe beftänbigen 3er*

mürfniffc mit beut Xireftorium megcit ber leibigcit ©elbfrage

haben auch mehr als einmal bcn t5ntI)ufiaSniuS bcS ^ubtifumS

bei ihrem SBicbcrauftretcn nicbcrgcfchlagcu.

9?otf> als ntinorcnncS ftinb hatte 9tad)d, Xanf ber ©c*

fd)idtid)!cit ihres BatcrS, ihr ©cfjatt — Spiclgclb unb

breimouatlid)cr Urlaub nicht inbegriffen — auf 4000, bann

auf 8000, bann auf 20,000 grauten ftiigcu fcl)cu. 9ßit

ihrer 3Kajorcnnität ftcigcrtcu fid) and) ihre ?(ufprüd)c ;
bas

Xhcutrc franynis mußte il)t‘ ©cljalt erhöhen, ihren Urlaub

öcrlängcrn , fic erhielt 42,000 grauten fcftcS ©cl)alt, ihre

©aftoorftcllungen in ber ^roDinj unb im WuSlaitbc bradjteu

ihr, niebrig gegriffen, 200,000 grauten ein unb bie Sdfminb*

fucf)t obeticin.

SÖJährenb ihres Urlaubs im galjre 1849 gab fic inner'

halb 90 Xageit in 34 bcrfdjiebenen Stabten 74 fitnfaftige

9*
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Jragöbien! 3n Ortcanb 3, XourS 2, ^oiticr« 2, 9?iort 1,

l'a SRoc^elle 2, SainteS 2, (Sognac 2, Stngoutemc 4, ^rt*

gueuf 2, Sibonrnc 2, ÜJ?ont-be = 2)iarfan 1, 33at)onue 4,

‘Patt 2, Xarbcö 2, JöaguörcS 1, Studj 2, Joutoufe 4, 9iar*

bomtc 1, ißerpignan 4, (Sorcaffoitc 2, (SatjonS 2, Sturillac 2,

(Itcrmont 2, 9ftoulin8 2, 5?cDer^ 1 ,
ißourgcd 1

,
53loi^ 2,

?e 9Jtan$ 2, ^aual 2, 9tcnnc$ 2, Saint=2)Jalo 1, 3crfcl) 3,

©uernefctj 2, (Saat 5 33orftettnngcn, in 34 «Stabten jitfam*

men 74 3$orftetlungen

!

''Man ocrfotgc auf bcr Sanbfarte bic Strccfc, tueldje bie

ben fdjnöbeu 2)Zgnunon Iciber nicf;t genug Dcradjtcnbc Äiinft*

lerin in biefem fürdjtcrlidjcu 3^ve burdjtaufcu Ijat, man

bcbcufc bic Strapazen ,
bic fic auögctjaltcn, uitb mau mirb

fef)cit
,

mctdjc Jpaitb bic !anm aufgcbtüljtc 43tuuic mitten im

Sommer gebroefjen fjat. „SÖMdjcr 2Bcg! mctcfic (Srmattungü

aber mctdjc iöiitgift! ! !" fdjricb fic au einen ^arifer $rcuub.

greitidj eine fdjöue 9J?itgift, aber mo$u Ijat fic il)r genügt?

5Öci einem geregelten, einfachen \?ebcn mürbe fic uttö nodj

freute in Doller 33tüttjc crtjattcu fein. Sic märe jefet fo att,

mie 3£itutj Ötitb, bie nodj Dor gauj furjer 3cit bmS ent*

jütfte ^nbtifum beb uicbcrrfjeiitifdjcn 9)lufiffcfte$ cntfjufiaS*

mirte unb fjoffenttidj batb micber cntfjufiaSmircu mirb.

£ic ebte Slugufta (Srclittgcr, an bcr bic Dcrljccrcnbc 3cit

mirfungStoS unb lädjctub Doriibcr gcfdjmcbt jit fein fdjeint,

ferntte bequem itjrc SDIuttcr fein. Unb marf mau itjr bie

unfinnigcit 9?eifcn, bic fünbfjaften (Jrntübuugcu, bie fic fid)

aufertegte, Dor, fo ermieberte fic: „Stuf Steifen erfjote idj midj

ntcl)r, a(c< id) nüd) ermübe; bic Söcmcguug, bie Stufregung

Dcrjagcu bic frfjtcc^te Stimmung, bic böfeit ©ebanfett unb

nicbcre Triebe."

mar eine eitle (Sutfdjutbigung; itjrc ©icr uadj melt*

tidjem 4öcfifc — bab ift bic brutale, uugcfdjminfte Satjr*

tjeit — tjat fidj auf uuDerantmorttidjc Sl'eifc au itjrcm gött*
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lüften Talente üerfünbigt. £ie itad) 9?eitf)tf)um Icd^jcnbc

9?atur ftat bic Äünftlerin erbroffett.

3nt 3aftrc 1853 brachte fic ihren llvtaitb in 9fuft»

taub ju, mofür iljr bic Petersburger 3ntenbau3 400,000

gr. unb ber fic bcgleiteitbeit Gfefellfchaft 100,000 gr. bemil*

ligte. 2(bcr 3 e u u
ft

Sinb’s Dollar =Srntc in SlmerÜa
lieft bic uncrfättlidje Äimftlerin nieftt ruften. ©ic tieft bie

Siege ihres 9?uftmS, baS Jfteätre fran^ais, im ©tieft, unb

fegclte (1855) mit einer unter ber Leitung ifticS iBruberS

SRapftael fteftenben (Meltfcftaft hinüber in baS profaifefte

Vaub ber SBauntmollc unb ber 7)aufccS. ißarnnm ftaitb ifjr

iticftt ’,ur ©eite, unb feftmaeft unb gebrochen, mic fic fefton

mar, fah fic bas llutcruchmcu, »oit beut fic fieft fo groftc unb

bcfouberS fo einträgliche Erfolge »erfprodjcit hatte, gän^licft

fd)citcnt.

£)a idj 9erab c »oit Weib fprechc, mill ieft hier einige

©ummen aufführen, bie baS Publifum für biefe $üttftlerin

gcjahlt h«t. STaS authcutifdjc Xotal ber Giitnaftmen, mctchc

baS Jt^ätre franyais allein mit biefer berühmten ftrau rca^

lifirt hat, beträgt 4,394,231 ^raufen. Senn man hierzu

noch bic PorftcUuttgcu im JluSlaubc rcdjnet, fo fantt man

ohne llcbertrcibung biefe ©utnnte »crbreifacftcit unb bemnaeft

bic Slbgabc, mcldjc bic allgemeine ©emitnberung ober "Jieugicr

biefer groften Ä'üuftlerin gezahlt hat, auf ungefähr 13,000,000

ftraitfcn üeraufdjlagcu. — 3mci biefer »om fuitftfinnigen

pitblifitin gefpeubeten SUZillionctt hat fträuleitt ftadicl ihren

lirben, ihren beibett ©öhnen büttcrlaffett.

»facftcl liebte biefe bcibcit Äinber, 2llcyanber uub ©a*

briet, auf bas 3ärtlid)ftc. ©tets fpricftt ein ebleS unb

licbettbcS Phttterfter} attS beit ^Briefen an ifjre ©öt)nc, unb

biefe Briefe bilbeit einen gatr, mcrfmürbigcit Ä'ontraft 31t ihi'er

übrigen, frennbfchaftlichen unb gemiithlicftcn fi’orrcfpoubenj,

bic gar nidjt »oit berfelbett Perfon hersurüftrett fdjeint. 2luS

alten 3<ütcn, bie fic an iftre 0rcitnbe unb iBcfauittc gerichtet
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hat, tad)t uh!? eine gtücflicbc, jonialc, unruhige, geniale unb

(cicfjtfinnigc Ä'ünftlcrin entgegen nnb fclbft in beit testen

fdjmermiithigcn 3citcit ü)rcr Äraufbeit I)at bic tofe £>attb ba«

fibefc Sigeln noch nid)t öerlcritt. Unter bent Jlcdijcn ber

benommenen ©ruft tidjert ttod) ber 3d)alf, ber flcinc „‘ißierrot",

mic ftadfcl in ifjrett jungen 3at)rcn itjrcr ait«gclaffcttcn 3u*

gcnbftrcidtc halber genannt mttrbe.

ÜMefe ^Öriefc fiitb fantrnt unb fonber« in einem mettig

forrcftcit, mit ©arbari«mcn unb ort^ograp^ijdjeu f^c()tern

reich öcrjicrtcit, aber fcf)r lebhaften, geiftreidjen unb mifcigett

gran^öfii'd) gcfdjricbeu. Cr« ift ba« ©ühncn*.Uünftlcrargot

einer berühmten unb bcmunbcrteit 5rau; fic mußte übrigen«

fetjr mof)l
,

baß fic ber Stfabemie teilte ft'oufurrenj ntaditc,

unb mar fogar mit 9icd)t ftolj auf ifjrc itnfran^öfifdjc Cri*

ginatität. Crinc« Jage« batte fic an bcu üJtiuiftcr bc« Innern

(batnal« ©arodjc) ein X'anfceif^rcibcn ’,u ridjtcn, ba« fic,

betmr fic c« abfanbte, i^rent bcfrcuubctcn £ircftor 2(rf<‘tte

fjouffatyc jur J)urd)fid)t Porlcgtc. |)oitffat)c gab if)r ben

frcunbfdjaftlidjcu i)tatl), ben ©rief getroft nod) einmal abju*

fdirciben: er mimmeltc oott ortt)ograp!)ifcf)cn Reblern. „2tcb

ma«!" riefSiadjcl au«, „taffen @ie fid) bariiber feine grauen

.'paare madjfcu; fo fiebt ber 'JJJiniftcr auf beit erften ©tief,

baß icf)’« mit meinem Briefe aufrichtig gemeint habe."

2In itjre Familie babiugegcti, an ihre Äinber unb ©efd)mU

ftcr fdjrcibt fie ruhig, gemeffen unb forrefter ; mäbrcnb bort

ein mifeiger ©crftatib ba« gro^c 2Bort führt, jeigt fid) b>cr

in rübrenber ßiitfadjbcit ein fdjöttc« ©emütt); bort bomittirt

ber Äopf unb hier ba« «per$.

3cb mitt t)ier gleich einige ihrer ©riefe att ihre Familie

cinfdjalten
,

bic ba« ©efagte beffer ücraufcbaulid)cu merbeti:

Machet an ihren o t) it Sllejaubcr.

SMieitt liebe« Stittb!

©Me geht eöXir ittib mic bem flcittcu ©abriel? Sdjrcibe

mir, baf? 3hr ßwb beibe mohl befiubet unb baß matt mit
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meinen Äiitbcrn jufrieben ift , bann faunft £>u fidjer fein,

baff id) mid) auf meiner gaujen iHeife and) moljl befittben

mevbe. .^eutc 9tbcnb gebe id) meine Dielte ©orjtellung in

Bonbon. 9fnt 8 . bin id) mit ben fccf)ö Dcrfprodjcnen 9lbem

beit fertig.

3 d) l)offc, mein lieber, tteiner Sllejaubcr, baff, toäljrenb

teilte tteiuc SOZnttcr Lorbeeren uitb 'Dollars in Slmertfa ern*

tet, D)u and) junge Lorbeeren bei bem nädjftcn ßjamen

pflücfcit mirft. SDcitfc nur barau, mic id) mid) jebeömal

barüber freuen tnerbe, menn id) gute 9iad)rid)ten oou ®ir

erhalte. (Gabriel ift itod) ju Mein, um ifjni Stubien anju*

empfehlen; aber I)offeutlid) mirb bieWcifjc and) an il)n !om*

men. ($roj?mama reift nad) ^aris juriief, fobatb mir l)ier

bas Sdjiff, bas uns tiad) SInterifa bringen foll, betreten t)a-

ben. «Sie mirb ßud) allen ©eiben j)iad)rid)tcn uttb bic järt*

lidjften Äüffe Don mir überbringen.

ßuer ÜJiamadjcn, baS ßud) red)t innig liebt,

9?ad)el.

* *
*

9Jacf)cl an ifyrett 3of)tt (Gabriel.

'JJiciit lieber flcincr ©abri!

£u bebanerft fo lebhaft in ®einem ©riefe Dom 13. Sep*

tentber, mir nid)t öfter gcfd)ricbcn 51t Ijabcit, bap cS mid)

fct)r gerührt l)at. $itr bic ^ufunft bin idj nun gaitj bc*

ruljigt. 3d) merbe Ijäufig ©riefe Don meinem Sollte erfjat*

ten uitb f)abc auf biefe Seife Diel angenehme Stunbcn in

2luSfid)t. 3d) befiubc mid) immer beffer, Tauf ber fort-

baueritben $it<c bicfcS mof)ltl)ätigcu flima’S. uDcnfc D'ir,

ÜDit Heiner Serl
,

id) bin l)ier auf einem Heilten , reijeitben

Sdjiffc, mo id) alles, maS id) braudjc, Ijabc. ßs ift fo be*

quem, bap id) mttnnter beitfc, id) märe ju .fjaufe, in ber

9iuc Xrubon. feilte ift Siitbftille. Seit Ijeute 3)iorgcn

ftet)en mir füll auf bem fcfyönett ^tuffc ,
beit man beit 9?il
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„ nennt. Sir finb mitten im Sinter, nttb babei fyabcn mir

fo fd)ötte« Setter, baß id) mein Slcib fjabe au«jiet)cn muffen,

um £ir bequem fd)rcibcn $u föitncn. SOieiit ganzer 2ln$ug

beftcljt and einem 9?ad)ttleibc uitb einem leichten Unterrocfc.

So fitjc id) auf meinem Vcttdjcu, in meinem 3immcrcheu,

bei offenem fteuftcr.

£er 92il ift mic ein Sec, fein Sinb'
5
ug träufelt feinen

Spiegel, bie Sonne, ber c« gcmaltig h £ift J» fei» fdjeiitt,

babet ihre Strahlen im gtitffc. !Ta« gibt bem uttermeß-

liehen Saffcrtcppid) taufenb bunte ftarbett. G« ift ein l)crr=

liehe« Vitb ber 'Jiatur. 3d) att}me mit notier Suttgc bie

bclcbcnbc ifttft noit 2legt)ptcu ein, ich huftc freilich nod) im*

nter; aber anftatt c« mirf) fdjmächcn füllte, merbc id) ftarf

babei. DJJeitt 9lppctit ift regelmäßig gut; meine Mächte finb

beffer. feilte Slbcttb h^c id) ttod) lieber, c« mcchfclt 5
tui=

fehett 84 unb 1)2 '^ul«fd)lägcu. Ter Slrjt bleibt fe^r ruhig

babei unb gibt mir alle Xagc bie beftcit Berichte über meine

(^cfuitbljeit. Gr fagt, c« ginge mir Diel, »icl beffer.

Mutt, lieber @abri, mache e« fo, baß id) bei meiner 9iürf=

tcljr itt ^ari« gatt* unb gar gtiicflid) bin. Sei artig unb

fleißig, fo baß mau mir über X'id) bicfclbctt Motcn gibt,

bie mir bet
-

2(r;t über meine ©cfunbljcit au«fteüt.

T'eitt Vrttbcr f)ctt mir öor einiger 3 c 't einen 23tief 9
£i

fchricbett, in beut er mir nicl non feinem lieben Vrubcr (Mabri

fprid)t. Gr fagt, er fätje £id) nicht genug. $d) feßreibe

£ir ba«, mcil id) überzeugt bin, baß Tu £id) über feine

Ungebulb, £id) ju fetjen
,

freuen mirft. £a« mirb £ir

mieber bemcifcn, mic feßr ®id) £ein löruber liebt.

2tuf Siebcrfehctt, mein faitftc« Sinb.

Jattfeub Äüffe für bie gatnilie unb für nufere lualjrett

Orcutibe. * 3rf) beute mir, baß c« ihnen ein hoppelte« Ver-

gnügen ntad)cn mirb, memt id) £id) bautit beauftrage. Unb

£u, mein fünfter Steiner, fontut itt mein £>ct'3 unb nimm ’

alle 3ärtlichfeit Ijcxau«. gür meine Söhne mirb immer

Digitized by Google



137

mcldjc miebcr madjfen. Qi ift ein unbcgrenjter 9teid)tt)um,

ben ©ott bctt lleinen Sttüttcrn fc^enft , bic i^rc tinber rcc^t

lieb haben. SHadjel.

Stuf bent 9it( bei fetttted), 21. Desember 1856.

* *
*

Qi möge ffier ttod) ein 53rief 9iad)clö ait ihren ©ru*

ber, ben jefct ttorf) tebcnbcit Schaufpicter ‘Jiapßael ftcli):, fot=

gen, ber aus einer frufjeven 3eü, aus bem 3af)re 1843 her*

rüprt. 9tacf)ct mar baittalö 23 3aljrc alt; id) mitt bieS

reijettbc Schreiben nid)t meiter djaraltcrifircit
, ba eS hier in

mortgetreiter Ueberfefeung folgt:

9iad)d an ihren ©ruber iKappacl 5cltj.

©lein lieber, Heiner, großer 9iaphacl!

Der ©runb, ber Did) be^inbert hat, mir früher ju fd)rei*

ben, oerbieitt ju oiel Vob, als baß id) barüber cinpfinblidj

feilt löitntc. Dein gutes $cx], mcldjcö Du bem armen ©iftor

gegenüber gejeigt fyaft, hat mid) niefjt überrafdjt, uttb id) bc=

bauere jefet feljr aufrichtig, ißn jurüefgeftoßen ju haben, als

er mir feilte Sage fcßilbcrtc — id) fomttc mirllidj nicht att

ihn glauben. 3d) bin noch ctmas getröftet barüber, ba bic

SBohltljat, bic er begehrte, hoch itod) non ber Santilie tonunt.

So banfe id) Dir für ißn unb für mich-

9httt fagc mir, mein liebes ©rübereben, moittit bcfd)äftigft

Du Didj, mclchcS finb Deine glätte für bic >^ufunft
;

benn

Du ßaft leine 3«* mehr $u oerlieren. Du bift nun halb

ein 9Jtamt uitb meißt gemiß, baß Kleiber nic^t immer Seute

machen. Seitit Dich Dein ©eruf, mie id) es oorherfelje,

auf bic ©rettcr bringt, fo öcrfud)c mcitigftcttö, bie Üuitft 3u

erheben, ©ehe gemiffenhaft 31t Serie, nicht um Dir eine

Stellung 31t bereiten, mie matt cS mit beit jungen üDläbdjen

mad)t, bie aus ber ^citfiott lotnmen, bie mau oerheirathet,

nm ihnen baS Diedht ju geben, anftatt breimal, fed)Sntal auf

bem ©all 311 tait3cn, foitbent aus Siebe, aitS Veibenfcbaft für
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jene 9)tciftcrmerfe, bic ben ©eift nähren unb ba« £>crs leiten.

2ftcin lieber kleiner, Du fjaft eben einem jungen SDJettfdjen

einen 51t guten Dictift ermiefen, a(« baß id) Dir meine 3Us

fricbcnljcit itidjt ttod) mit Weiteren Dfatljfdjlägcn bezeugen folltc.

Da« ift and} ein großer Dienft, ben id) Dir ermeifen fann,

unb in einem üorgeräcfteren Sitter mir ft Du ben .'pauptpuntt

öerftetjen
,
ba« Slüfclidje unb Slugcttclpnc.

(Sine grau faitn ju einer eljrcnmertf)cn , gcfdjätrten unb

adjtbarcit Stellung gelangen, ol)ue oicllcidjt jenen girniß, ben

bie 95?elt (Sr;ictjung nennt, ju befifcett. Hub meißt Du and)

mc«f)atb? Söcil eine grau nid)t« oott ifjretn 9tei$e öerlicrt,

im ©cgcntfjcil, meint fie in intern gaujcit ^Beuefjmen unb in

itjrer Spraye eine große 3mmcfljaltuug au bett lag legt;

eine grau antmortet unb fragt nid)t, fie eröffnet mental« ba«

©efpräd), fonbertt fie l)ört iljtn 51t. 3ljrc natürliche ^ofcttcric

gibt iljr bett SBuhfdj, fich $u belehren
, fie behält and) l)ier

unb ba etma«, mtb oljnc einen feften Stüfcpuntt öott £>aufc

au« gehabt ju haben, nimmt fie bod) bi«mcilctt mit ber 3cit

jenen Bad an, ber für ©ebilbetfciu gehalten merbett fann.

Sei einem SDZantte hingegen ift bie« gattj etma« attbere«.

Sille« ma« bic grau nicht Kliffen fann, mirb bic erfte Spradjc

be« ÜJiattnc«, fein tägliche« iöcbürfttijj. 90Ht biefem löebürf*

ttiffe ocrineljrt er feine SJcrgitügmtgcn unb »erminbert feine

Sorgen. (Sr ocroiclfältigt feine grcitben ttttb mirb aufcerbem

nod) für einen geiftreichen 3Dfcttfd)ctt gehalten. Sieljft Du,

kleiner, mein 9?atl) ift gar nicht fo ticrädjtlid). Deute bar*

über nach ,
mtb roettn bic öcl)r;eit Dir etma« hart erfcheint,

fo erinnere Dich Deiner Sdjmcfter, bic glücflid) unb ftol;

über Deine (Srfolgc fein ttttb Dich oott ganzer Seele lieben

mirb. ^öffentlich tyttft Du biefett $ricf nicht ;tt lang ge*

funbett ttttb mirft ifpt ;tt Deinem Vergnügen oft micber lefctt,

metttt nicht oft, fo bod) einige -Uialc. 3d) ftiffc Did) recht herzlich-

V t) 0 it
,
ben 7. 3ult 1843. Stapel.

* *
*
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£>ic (Serie itjrer Briefe fofl fotgenbe« Schreiben an it)*

reit Freunb, beit jüngft iit ^art$ ocrftorbeucu Fournaliften

$ute« Sccomte, befdßicjjen:

11. 9Äärj 1856.

3d) tjabe oott einer guten 2ln$at)t geiftrcid)er tfeute fagcn

l)ören, eö wäre beffer, oon ber treffe fdjtcdft beljanbett, at«

oott Ufr tobtgcfdjwicgcn ntib oergcffen ju werben. £c«t)atb

banfe id) Fpnen fd)ön für bie Erinnerung, bie Sie mir in

Syrern ^Statte gewibmet tjabcn. 2lber, liebfter 5rcunb, we«*

ßalb befaßen Sic fid) beim feit tanger 3eit mit £)ciratf)«*

fdjnnrrcn (toccades de mariage), bie Sie mir ant)ängen,

lfm ntid) barüber au«juffetten, unb weäfjatb mutten Sie

mir nod) feilte bie« unnüfce Ding ju ? $d) tjabc jweiSölfne,

bieid) anbetc; id) bin, nadj meinem @cbutt«fd)eine, 62 3al)re

alt, 5U 3at)r nad) meinem ©efic^tc ,
wie alt ba« Uebrigc

ift, will id) gar nidjt fageit. $d)t$et)n $al)rc teibenfdjaft*

licper, wieberau«gcgrabctier Jirabett, waf)ttfinnigc Streifjügc

nad) aßen Sett=Enben, Sinter oon 9fto«fau unb SJerratl)

oon Satertoo, ba« treutofe 3J?eer, bie uitbattfbarc Erbe —
aße« ba« altert fdjiteß

,
ein arme« Heine« Stiicfdjen Seib,

wie id) c« bin! Slber ®ott bcfdjüfct bie tapferen, unb er

fdjeint eigen« für ntid) ein ücrftotjlenc« ,
aßen (ßcograpfjen

nnbefannte« ftlecfdjen Erbe erfdjaffen ju ßnben, wo id) meine

Ermattung, meine Sorgen, mein Dcrfrüfjte« ?ttter ocrgeffeit

lantt. Unb bod) taffen Sic mitten unter bie 33öget, bie auf

meinen 3roeigen tfüpfen, bie mir liebe Heine lieber oon ber

Sieberfctjr fingen, oon meiner nnwaf)rfd)cintid)en Siebcrfet)r

unb oon ber be« grüfßing«, Ftjrc t)ä§ticf)e Ente fteigen!

Säre id) in Slmcrifa geftorben, fo würben gcrabe Sie

(o id) bin beffen ganj gewiß!) ber Erfte gewefett fein, ber

mir eine« Ftjrer wännften, 3f)re«@eifte« unb 3t)rc« ^erjett«

wiirbigen Feuilleton« gewibmet tjätte. Seit id) nun auf

wuttberbare Seife wieber auferftanben bin, weit id) tjoffen

barf, Sic wieber ju feigen, Offnen, wie einem alten Frcunbc
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bic fmttb 31t britefett
, bcbl)alb fagcu (Sie ftd) :

„Sic lebt

!

©ottlob ! 9hm modelt mir fic gehörig nedett !" Uitb ba

^aben Sic ftdj beim gfeidj barmt gemalt, meine 51t empfiub*

Itdjeti 'Jierncit 31t irritiren, uitb bie Ceutc auf Ä'oftcit ber ar-

men, Meinen 9fadjel 31t unterbauen! Gin feböner Driuntpb

für 3bren 2öife, ntb ob cb ibnt au attbern armen Opfern

fehlte ! Sollten Sie ficb fo gegen ein arntcb SPcfcit beuef)*

meit, bab mabr unb mabrbaftig aub ber aitbcrtt 3K?elt 31t*

rücffebrt? §öreit Sic, feien Sic vernünftig ,
geregt uitb

gut! bereuen Sie fdjttcd 3brc cimgemur3eltcn £>änfeleien

über tnicb, armfetigeb Ding, bamit id) 3bncn nud) »crscibcit

famt . . . nod) einmal, unb bamit icf) bic Hoffnung begeit

barf, Sie balb iit ^arib ober auf bem Vanbc micbetjitfebcit.

33cint 3«pitcr! 34) fiubc mid) aupcrorbeiitlid) licbcitb*

miirbig unb nett, fo mit 3bncit 5U »erfahren, beim biefer

33ricf ift ganj gemip ttidjt üott ber gropen Dragöbitt

gefd)ricbcn, foitbcrit boit einem guten $3urfd)en, ber ficb nennt

9? a d) c l.

#
*

3 d) babc oben auf eilte Gigcutl)ümlid)teit iit 9fad)cl’b

Gbarattcr aitfincrffant gemadft, auf ibvc unmibcrftcblidjc

Sud)t, ©clb 31t fantmellt uitb, obmol)l fic oor gropen Öipriib»

aubgaben itidft 3urücffebredfte ,
iit gcmiffcit Ätcinigfcitcn eine

übertrieben ängfttidjc Sparfamfcit au ben Xag 31t legen;

3ttitt ^Belege hierfür mid id) nod) folgcitbc antl)ctitifd)c (9c*

fd)id)tc nacberjäbleit , über bic iljrcr 3cit iit ‘Pnhb mciblid)

gcfpöttclt unb bcr;lid) gcladjt mürbe.

Gittcb Dageb gab fic citt gropeb Diner, 31 t bent ber oor

einigen 3ab 1
-

c i t in Neapel vcrftorbeitc $er3og von Sau Deo*

borc, ber ^ritt; von Salbcrcr, ocrfdpcbcnc 9Jiarqttib, mehrere

Slfabcntifcr, Scribc, 2fttbcr, ber .'pcr;og 001 t 9ioaideb, Gntil

9lttgicr, 'Ponfarb ttitb ocrfd)icbcttc $rcntbc gclabcit marcit.

33ormittagb bolte fie eittett il)r befreitnbctett Äritifer ittt 2£a*
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gen ab, uitb bat iljn, ifyr gu Reifen, um ein feinet SDeffert

aitbgufudjeu. Dian fttljr bei bem erften Telifateffenljcinbler,

(Sl)c»ct, »or uitb »erlangte bie fdjönftcn unb foftbarften ftrüdjte,

bic er im Sabctt f>attc. Sie traf eine Slubmaljl nnb mollte

gcrabe bcn Sabett »erlaffen, alb bcr 33efipcr fie fragte, ob fie

nicfjt eine Slnanab gur ©atitirung beb Jifdjeb begehrte.

,,©ie oiel foftct bic Slnaitab?"

„Sicbengig g-raitfcn."

(Sb mar im $aljre 1849, man gab menig Jefteffen unb

bic Sluanab, bie aub beit Sfntiflen famcn, marcn fetjr feiten.

„Tab ift 31t treuer . . . aber — fönntcn Sic mir biefetbe

»icllcidjt üermietfjcn ?"

(SljcDct lad)tc, aber mitligtc ein.

Tab Tiner am Slbeub mar großartig. Söcim Teffert

ftraljltc bic Slnanab int ©lange ifjrcr epotifdjcn ficrrlidjfeit.

Tic ©eine marcn üortrefflid), bab ©cfpräd) belebte fiel), man

ftiefj ait nnb mar Ijcitcr unb guter Tinge. Ter Äritifer, ber

neben bent ^erjog »oit 'Satt Tcoborc fap, rannte biefent in’b

Tljr: „Selben Sic 'mal bie fd)öne Slitaitab."

„Sßofetaufcnb ! bie Ratten mir ja beinahe gang oergeffett.

Teilt Hebel famt ttod) abgcljolfcn mcrbcit."

„2>crfucf)cn Sic 3f)r £>cil", ermutigte bcr $ritifcr. Ter

^»ergog ftept auf, uitb mit einem großen fdjarfen 2Jicffer be=

maffnet, bcn—einen ?lrut auf bcn Tifdj gcftüfjt, ftreeft er ben

aitbcrit aub uitb »erfept einen tiefen Schnitt in bic fdjötte

gruc^t. 0räuleiit 9(adjcl fiept bcn töbtlicpen Strcid), bcr fie

trifft, mie ein tragifdjer Toldp'tojj. (Sin Sd)rci fdjntcrglicper

(Snttäufdpnng bringt aub if(rcr Söruft. Sie mirft bem $crgog

einen 23licf aub beut fünften 2lftc gu unb ftteift bic Sippen

gufammcit.

,,£)at Jrättlcin 9iad)cl cincSlitanab in ber ^öruft ?" fragte

'ponfarb. 3iicptb foitittc fie an jenem Slbcttb micber itt gute

Saune oerfepen. (Sb mar bodj gcrabe fein ©ei’,, beim bab

Tiner foftetc 1200 ^raufen. (Sb mar ctmab ’Jieroöfeb, et*
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mam ihrer 9tacc Angeborenem, bam fid) nicht erftären tä§t unb

übrigen« auch fattfam bcfannt ift.

9tod) ein anbere« iöeifpiet:

3ebemniat, meitn fic met)r atm jnmmal in bev 2Öod)e bie

iöiiljne betrat, erhielt fie außer ihrer gcmöhnlidjett @age bie

Summe öott 500 grauten. Au bcm lobemtagc iDtotiturc’m gibt

bam Jljeätrc frait§aim jebcmrnat beu „Traufen in ber Einbit*

bung", 2JtoIi£re’m lebte« Stiicf, in bem er befannttid) bei bem

2ten „guro!" in ber 3crcmonic Don bcm ©ruftframpfe befallen

mürbe, ber grantrcich menige Stunben barauf feinem größten

SMchterm berauben fotttc. 3ur Erinnerung au biefcn beut*

mörbigen Xag mirb nun bie fomifcfje ®ottor*3eremonie alte

3af>rc micbcrfjott. — Sämmtliche üDtitgtieber bem X^fitre

frangaim erfd)cincit atm X'ottoren »erftcibet , im rotten, mit

^ermeliu öcrbrämten ©tautet unb mit bem I)ot)cn £)oftor*

hüte auf bem Sopfe auf beit Brettern ,
merben Dom ^ubti*

fum ju Ehren ©totierc’m apptaubirt, fc(3cu fid) auf bie für

fie errichtete Xribiinc unb ftimmen in beit ebenfo luftigen,

mie füd)cntatcinifchcn Eljorum ber gelehrten X'oftorc« ein.

gräutciii 9tad)el ntadjte cm mie ihre ftoltegcu unb fang mit.

üTa fic fdjon jmcimal in ber ü?od)e gefpiett hatte, beanfprud)tc

fie, ol)nc an ©totierc ’,u beuten, and) hierfür 500 grauten,

unb atm man ihr biefe fpätcr nid)t mehr bemitligcn molttc,

erfchicit fie and) ititfjt mehr an biefem fefttic^cu Jage.

Sie befaß and) bie Eigcnthümtidjfcit, niete 2?crfprcd)imgcu

3U ntadjen unb menig $it Ratten. ©citn eine Schaufpicterin

irgenb ein Ätcinob, einen Sdjntucf, einen 9ting an ihr be*

munberte, fo Ijicß cm jcbc«mat
:

„(befällt Ohne» bam^umel?

Adj, bam freut mich, 3dj merbc für Sie ein Aet)ntid)em au*

fertigen taffen, tiefem t>at mir ber $er$og 9t. 9t. gefdjenft,

ich barf rnid) nicht baooti trennen." ©tan martete ocrgcblid)

barauf.

tpiermit milt ich bicm unangenehme Äapitet bcenben unb

befdjmidjtigcnb ^insufügeu, baß gräuteiu 9tad)et fief) auch in
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biefer 23e',ief)ung bie eljrentjafteften 3fn!onfequeti$en $u ©d)uU

ben fomnten lie§, ^ülf^bebürftige Äamerabett xmtcrftü^tc unb

^a!)£i*eicf)e ©emcife eine? roafjrljaft eb(cu, großmütigen, un*

intereffirten £>enen« gegeben fjat.

* **

*

9?ad)el’« ©efunbfjeit Ijatte ’burd) bie übertriebenen ©tra*

pajen ftarf gelitten, fic mar cntfcfclid) abgemagert unb be*

flagte fid) über beftänbige ©d)laf» mtb ?lppctitlofigfeit. 5B?an

fal) ba« ßeiben, aber man wollte c« fid) nidjt gefteljen.

9?acf)cl felbft mar mitunter noit iljrer Sicbergenefung »oll*

fornmen überjeugt, halb aber öcrjweifelte fie gau$ unb gar

unb fagte: ,,c« gel)t mit mir ju Grube." Slbcr immer fcljrte

bie alte Hoffnung jnrücf, unb bi« $ur testen ©tunbe öer*

traute fie nod) auf ifyre ©enefung. Xer 3lr,t aber fd)üttclte

bebenflid) mit bent $opfc unb fprad): ,,e« ift bie ©cfyminb*

fucf)t."

3ljre 9feifc in bie neue 2£ett fjattc fie getöbtet. 3$iel*

leidjt, bk« mar nod) eine Ic^te Hoffnung, tonnte fic unter

ber ©otttte 2legt)pteu« itjre berlorette ©cfuubljeit mieberfinben.

Sftan fdjidtc fie an bie Ufer be« 9?il« nad) Gairo, aber fie

füllte iljrc Kräfte immer ntefjr unb mcl)r fdjwinben unb

raffte fid) nur nod) einmal auf, um tf)r geliebte« !ßari« wie*

ber 51t fe^cn.

ÜDcr lag, au mcld)cm fträuleiu 9fad)d 'ßari« bcrlaffen

füllte, um nun erft in ber giuftcruiß beb ©arge« mieber ba*

Ijiit jurüefjufeien, iljr ?lbfd)icb«tag graute unb er faitb fd)on

bie fterbenbe Xragöbiit mad). 2D?au fagte il)r, fie follc fid^

bod) mieber fjinlegeit, fid) au«rul)cu
, c« märe ja nod) gar

nid)t 3 eit jur 9lbrcifc. ©ic begnügte fid) barauf ju ant*

morten, bajj @ie ein ©elübbe getrau unb nod) eine Söatlfalfrt

anjutretcu l)abe. Samilie fönne ü)r auf bem 33at)nl)of

ikbemol)l fageit. ©ie fagte bie« mit einer folgen $eftimmt*

iit, baß 9Hemanb $u miberfpredjeu magte.
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9lld fie ficfi angetleibet tjotte , lief) fie ben SBagcn oor*

fahren unb raunte bem ßittfd)cr ctmad in’ö Dljr. (Sie ftieg

ein, unb ber SBageit rollte baooit. ßr ful)r burd) bie fonft

fo menfd)enbclebtcn, jefct fo oben Strapcn ber gropen Stabt,

ßr rollte bet bem ©tymnafe oorbei, unb 9tadjcl mifdjtc ben

eifigen 9Jiorgenl)aud) boit ben Sdjeibeit, fa() mit itjren großen

fd)it»arsen 2lugeu mef)mütl)ig auf bad unfdjeinlidje Xtjeatcr,

bad fie ab? $ittb junt erften 9flal betreten Ijatte, nnb lächelte

fdjmerjlid).

®er SBagett lenfte in bie 9iuc 9tid)clicu ein; oor ben

Pforten bed SC^ätre fraitsaid ^iett er an. ^cr borgen

toar fcud)t, faft unb trübe, bie fcd)fte Stunbc Ijattc nod)

niefjt gefdflagen, ringsum geräufdjlofc (Stille, £>ad grope

©cbättbc ftanb fdjmcigfam ba, eine uncrmcfjlidje ßinfamfeü.

£>urd) beit SDtorgcnncbcl tonnte man taunt bie gcfdjloffcncit

^itren, ben oben iöatfon, bie ftarfen Säulen itttb bad ©e^

mäuer unterfdjeiben, faitm bad tlciuc ^ßförtdjcu, an bad bad

Äinb 3tad)cl mit feiner fleinen, magern, oor ipungcr unb

Äälte fteifen $anb fo oft oergeblid) gcflopft hätte.

„®a bin ich hineingegangen," fprad^ bie fterbenbe fimtft*

lerin, „arm unb jung, üerlaffen unb jitternb unb bebenb,

ald id) jum erften 9)tal in „iporace" mein ©litcf ocrfud)tc.

2ld), ber Saal toar fo leer! Unb bod) mar ed mir, als

erjäfjlten mir bie eljrmürbigcn ©emölbe ctmad ooit beit gro»

ßett, baljiit gefdjicbcneu Zünftlern, unb bod) toar cd mir, ald

mürbe id) bcrciitft l)icr ein $öitigrcid) erobern. Sß?o fiitb

meine 18 3af)re geblieben? 2Öad ift aud meiner 3;ugcnb,

aud meiner erften Siebe, aud meinem erften Xrimnpljc ge*

morben? ®al)in, bal)iu." —
3n bem Statten bed falten üftorgettd fdjmebtcit oor

ifjren Singen bie alten Sragöben unb Jragöbinnen oorüber,

il)r ganjed Seben oergegenmärtigte fid) itod) einmal ifjren IcfM

ten Seiben, fie fd)lud)jtc unb meinte bitterlich. So fanb fie
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ein beforgter ftreunb üor ben Jfjürett bed J^atre franyat«.^)

3m Schritt fußr ber Sagen baoow, Stachel bog ftc§ nod)

ßeroor, um nod) ein etnjtge« 9JZat biefeö große J^eater ju

fef)en, in bem bei ißrer Stimme alte« gewittert unb geweint hatte.

3fyre lebte Steife braute fie in ißr Sterbebaud, in bie

©illa Sarbon bei ßantted (©ar» Departement), fie nahm

ihre Scbmefter Sarah, bie ergebende unb befte Kranfenwär*

terin, mit.

Kaum oerbreitete fit^ bie Kunbe, baß bie große Kitnftlerin

im Sterben liege, fo tarnen oon aüen Seiten gute ffreunbe,

gute Statßfchläge, gute Srjneien fjerbei. Stid)td war Ieicf>ter

unb einfacher, ald bie ältlichen 3>orfrfjriften 31t befolgen,**)

unb wäre bie große Künftlerin folgfam gewefen, fie wäre

oietleicbt gerettet.

iDtan oerfcbrieb ihr ©äbcr, Orangeubluthe, anftatt bed

Kaffee wübe ffaftanien unb Stnunenmildj. 3)?an rictb ihr an,

ed mit ber fwmöopathie unb mit bem 2)tagnetidmud 3U oer*

fucben, fie follc eine Seberthranfur gebrauchen. Sie h ört^

mit wohlwoltenbem Säcßeln bie ©erorbnungen an unb befolgte

feine berfclben. Sie fprad) wie SJtirabeait: „Schlafen."

Sie nahm ftarfe Dofen oon Opium ein unb war fo

ruhig unb gefaßt, baß, ald ein Slrjt bad Oßr an iljre ftör*

mifch flopfenbe ©ruft legte, bie Kraute fieß mit einer un*

glaublich fomifdjeit ©eberbe über ben jünger 2ledfulapd luftig

machte — eine ©eberbe, bie nod) and ber 3eit ^erftammte,

wo man fie ben „Daufcnbfaffa" nannte. @d war 311m Sachen

unb sunt Seinen. Crnblicf) hattc ©ott mit ißr unb ihrem

Selben SJtitleib. ©än^lidj gebrochen, oon Sdjlaflofigfeit ge»

martert, üout fticber anfge3cl)rt, ftaueftte fie ißr Sehen aud,

oßne fid) 31t beflagcn, wie eine Römerin, wie eine Dragöbin,

ald würbiged Kinb oon Pierre CSorneitle.

*) ©itf)t 3anin: „Bachei et Ja tragedie.“

**) Les deruiferes heures de Mlle. Rachel par M. le docteur Taru-

pier. 1858. Paris,

10
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£>er Doftor Jampier, ein Hugenjeuge, crjä^lt fotgcnber=

maßen ifjre testen Sfagenblicfc : Sie ftarb am 3. Januar

1858, 11 Uf)t Slbenbb. Jcr Job berikfte fie uaef) unb ttadj,

gan$ allmälig, mie ein aufjicbenbeS ©emitter bcu £>ori$ont.

Sie patte fidj baraiif oorbcrcitet mtb im ißoraub bic Öekpen*

feierlidjfeiteu fclbft geregelt. 3»t (entert 2lugcnblicfc patte

bev übermäßige Scpmer$ ipr ©efidjt leicpt gerötet, unb als

fie im 9fcbcn$immcr ben fcpaucrlüpctt lobtengefang ber ^rie*

fter 3fraet^ bernapm, mar fie gar perrlid) fcpön, unb ipr

öcrftänbigeS 2lugc ttapnt einen nnbcfdjrciblicpen SluSbrutf ooit

inniger J>anfbarfeit unb järtlkpcr Sepnfucpt an. $aum mar

fie geftorben, fo bebeefte ficf> ber bieder ftare §immet mit

fcpmarjfittigen Sollen. Gin ©emitter bracb aus — im

3annar! unb bei bem faxten Sicbcrfd)ein beb S3li^e« bc*

trachtete Sarap, ifjrc Scpmeftcr, unb 9lofa, ipre treue Jie*

nerin junt testen SDiale bic bapiugcfdjicbenc Jragöbitt.

Jiic Diadjvidjt biefcb frühen JobeS erfüllte ganj Statt!*

reiep mit unfäglic^cr Jratter. £ab Jpdätrc fran§aib unter*

braep feine 23orftcüungcn, feine Königin mar in ber Jpat ge*

ftorben. „J)cr ocrgäuglicpfte 9!upm ift ber beb JpcatcrS,

feprieb “»Paul bc Saint*95ictor, menn ber i?omöbiatit oon uns

fepeibet, fo läßt er ooit feinem Jalente nur feine Äoftüme in

ber ©arberobe. Stimme, 2luSbruc! mtb ©eberbett, 9iid)tS

bleibt oon all bem übrig. Umbra! ftept über bem fDiaufo*

leunt einer röntifepen $ircpe, bieb ift bie ©rabfdjrift ber

Siffenfcpaft. Nihil ! autmortet iptn traurig ein bcuad)barteb

©rab. Jab ift bab CS^itapl) ber SSüpnenfuttft. 9?icptS!

9iicptb ! eine unbeftimmte Grittneruttg, ber Cualtn beb Slrott*

leucptcrS, Scpen t>on einem Jpeaterjcttel
, ber Siebcrpall

eines Slpptaufeb. 2(ber baS 2(ugebeufcu au 9i'ad)cl bleibt

emig eine Grimtcrung an eine bapiugefepmuttbene Äunft.

9facpel gehört jum 9fupntc ber 33ergaugcnpcit, mie bic Säule

beb jertrümmerten Jempelb $ur 9luine, unb jur Sichtung, bie

fie einftöft, gehört. 9)Zit ipr ift bic Jragöbic geftorben. J>er
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2öeg, beit ba« 3at)vt)unbcrt eingcfdflagen hat unb bcr tägfic^

breiter mirb, führt unfcre 3eit 5» beit Slntipoben bc« tlafft*

fd)en ®ried)cnlaub«. Ja« 3b«Q l fdjroirtbet au« ber Literatur

unb befonbeng au« bem Jhcatcr, ba« non bcr pofitioen 9iad)=

anmutig be« realen Sebett« eingenommen mirb. Jie Sd)ön<

f;eit, meldje gräuteitt 3iad)el oertrat, mirb man nur nod) in

ben 33ib(iothefen unb auf beit üftufeen finben fönitcn. Safjt

un« mit frommer unb banlbarcr Erinnerung ba« h ehre 3K?eib

ehren, ba« bie lepte Älagc bcr aittifen lUhtfe mobulirt unb

bereit letzte Jljräne gemeint hat."

Sie mar au einem Sonntag geftorben, bett barauf fob

genben Souitabcub mürbe if)r boppeltcr Sarg au« iötei unb

iftufiholj in iljrc grope SBo^uung am s$lace 9iopalc getragen.

Sie fagte nod) menige Jage oor itjrcni Jobe, fic märe frof),

geräumige 3iinmcr gcmictljct 31t I)aben, bamit iljrc ftreitnbe

beit Jag ifjrc« Scgräbniffc« bequem uutcrfommcu tonnten

;

ihr £iotcl märe 31t Mein unb 3U ucrgolbet, e« eigne fief) itidjt

jur Jobc«fcier. $ou bem tfenfter au« fomtte man gegenüber

bie einftmal« fo gaftfreie Schmolle tmit ÜJiftor £>ngo’« 3ß?ot)*

nuug erblicfcn.

„D SRetmlution! ruft 3auin au«, bu bradjtcft Jf)ür an

Jl)ür beit Job bcr llaffifdjen Machet unb bie SBcrbannung

be« romantifepen SBiftor £>ugo."

Jcr 33egräbuij?tag mar trübe unb regnerifd). Eine uu*

erntejjliche fdjmcigfautc 9Äcnfd)enntaffc mar fjerbcigceilt, alle

greunbe bcr Äunft unb alle großen Zünftler, alle berühmten

9iamcu bc« heutigen granfreid)« fdjloffeit fiep bem traurigen

3ugc au, bcr fiep bnrdj Spälte unb groft nad) beut ®ottc«*

ader ißerc öadjaife bemegte.

?lm 22. Jejembcr 1857 fdjricb Stachel ihren lebten Sörief

unb batirtc if)n oont 1. 3aituar 1858: ,,3d) fefee ein fpä*

tere« Jatum barauf," fagte fic lädjelnb; ,,e« fommt mir oor,

al« ob ich fo gejmungen mürbe, bi« bah in ju leben."

Sie ftarb in ber Stadjt oom 3. 311m 4. Januar.— 10 *
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unb feine lebten romantifetyen Richtungen. *)

®s liegt mir fern, in ben nadjfolgettbcn feilen ein* er*

grünbenbe $ritif über 23iftor fntgod gefammte fd)öpfcrifd)e

nnb gefellfd)aftlid)e Sirffamfeit fcfjrciben 51t wollen. Ritf)t

bett ungeftiimen Reformator, ber mit feiner Vorrcbc 31t

„ßromwell" bie feft gefdjloffette 'ißfyalanf bed $laffi$idmud

burdjbracf), nidjt bett füfyneit unb geniatften Vertreter ber ro*

mantifcheit Richtung in ber Styrif, im Roman unb im ®rama,

nic^t ben Schöpfer ber „Feuilles d’automne“ oott „Notre Dame
de Paris“ unb „Hemani“ — mit einem Sorte nicht ben 35iftor

£>ugo bott 1830, and) itidjt ben Viftor |)ugo non 1848,

ben Sojialiftett, ben ftoljen Verbannten unb rafenben Vom*

Phletfdjreiber will id) ^ier befpredjen — nur feiner beiben

lebten großen Serie, ber „Legende des Siäcles“ unb ber

„Miserables“ will id) in möglidjfter Äürje ^icr gebenfen,

aud ber Vergangenheit nur bad mahlen, wad jur Vejeich*

nuttg ber Stellung, bie Viftor £)ugo für bad bid)terifche

granfreid) einnimmt, erforberlich fdjeint, unb benttodj, glaube

ich, t»irb biefer Vcrfuch ald ein Veitrag jur Sürbigttng öon

Viftor £mgoö ©efammtarbeit betrachtet merbett fönnen, weil,

um einen Sludbrud bed SPichtcrd felbft $tt gebrauchen, all

bie ocrfdjicbencn Vliithcn auf bemfelbeit lebcndfräftigen wun*

berlichen Stamm gcbichctt ftttb ,
weit alle, fammt unb fon*

berd, bie djarafteriftifcheu Crigcnfdfafteit ihred Urfprungd treu

gewährt haben.

Viftor Apugo’d fd)öpferifd)er ©ettiud ift eben:

„Toujours la meme tige, avec une autre fleur.“

*) La legende des Siecles. 2 SSdufre, 1 860. SKidjcl üetnj.

Les Misörables. dicman in 10 S?dnten, SJriiffel 1802. Sacreij

®crl'oe(ftiP»ert & (Sie.
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Sßiftor $ugo gehört ju bctt feiteneit 3Jienfrfjen , beren ,

9iame laum au«gefprocßett werben fantt, oßne augenblicflicß
/

auf entßufiaftifd)e Scrcßrung ober unerbittlicße geinbfe^aft ju /

ftoßen. ©eit bem Slugenblicf feine« erften Sluftreten« bi«

auf bic heutige ©tunbe fjat bie Öcibenfcfjaft, bie biefer 9iante

überall, Wo er nur genannt wirb, l)eroorjurufen Weiß, nießt

nur ttießt ttacßgelaffett, foitberit ßat fid) wo ntöglicß in ben

lebten Saßrett bureß ganj befonbere, oon ber Literatur unab*

gängige llntftänbe ttoeß gefteigert, uitb fo wirb bemt einer

jebcu $eile, ftltS $ugo’« fttbcv fließt, augcnblicflid) eine

gajt$ anßetorbcntlicße iöebeutung beigelegt. $>aß aueß 3$iftor

|>ugo einmal etwa« ©ewößnlicße«, 2lUtäglid)e« feßreibett fönne,

ba« will Jfiemaitbent in bctt ©itttt fomtnen. Die (Sitten

muffen itt feinen ©cßriften fofort eine nie erreichte ÜDZeifter*

feßaft erfeutteit, bic 9lnberett rußett nießt eßer, al« bi« e« iß*

nett gelungen ift, in bettfeiben ©tßriftett eine nie bagewefene

3ScrWorfenßeit ttttb 9imßlofigfeit nacßjuweifen. 9?ur in einem

fünfte berüßrett fieß bie (Sjrtreme: ©egtter wie 23ereßrer be*

traeßten 33iftor .'pugo al« eine außerorbentließe, abfonberließc

(Srfeßeinung.

3n ber Jßat ift c« nießt leicßt, einem fpttgofcßcu Serie

gegenüber bie 9iuße $u bewaßrett, bic 51t einer befonnenen

©eurtßeilung beffetben unttmgänglid) notßwettbig ift; e« ift

ttießt leicßt, feine fcießt* uttb ©cßattcnfeiteu in rkßtigen 3?er*

ßältniffen ßeroortreten ju taffen; fid) einerfeit« oor über*

fcßwänglicßettt t'obe $u waßrett unb anbererfeit« aueß oor allju

uttbarmßerjigcr 9Üigc immer auf ber $itt ;tt fein, bentt ber

j£ummclplaß
, itt beut fid) ber fntgofcß* ©eift am woßlften

gefällt, ift gerabc ba« Söijarre, Slbfonbcrlicße, Uttgewößnlicße

— bort wäßlt er feinen ©toff — uttb bic 2Jiittel, mit be*

nett er biefett ©toff beßanbett, fittb glcicßfall« nießt bic ge*

wößnlicßcn, einfadjett, natürlichen. Sie lcid)t wirb mau ba*

ßer bei ber l?ettüre eine« |mgofd)eu Serie«, oott bcmüDicßter

felbft au« bent feftett, fießerett ©eleife ßcrau«geriffcit unb in
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eine fvembc Seit oerfeht, bic frembe (Sutpfinbungen in ltuö

erweeft. ©ilt c« mm au« bicfcit immer Wcchfclnbett, halb

wohltätigen, halb ucrlcßeubcn (Smpfinbnngeu einen @d)lufj

ju jicheit unb über ba« Serf in feinem ©anjeu ein moti*

birte« Xlvt^cil 31t fiiflen — fo ift bic Verlegenheit groß. Die

Saage fcfjwauft unriil)ig t)tu unb tjer, fenft fid) balb nad)

rcdjt«, balb nad) littf«, ol)nc einen wirflidjett Rulfepunft fin*

bett ju foulten. 2llle«, wa« wir miffen, ift, baff wir oft ent*

jiidt, oft eutröftet, fetten, faft niemal« gleichgültig beut Did)*

ter auf feinen abentcucrlid)Qn, fecfeit $trcifjügcu gefolgt, er*

fdföpft, berwirrt , betäubt, mit Ijalb trüben, ^alb heiteren

Reifcerimtcrungcii an einem uugewiffen $iel augelaugt finb

unb, ohne gcrabc bic Vcfd)wcrbcn ber iiberftanbenen ?^afjrt

ju beflogen , bettnod) wenig lüift bcrfpiircn, un« noch einmal

biefer gefahrvollen Rührung aitjuoertrauen.

Verwirren, betäuben, blenben, ermatten — in biefen vier

Sorten läßt fid) wohl jicntlid) bollftänbig ber Ginbrucf wie*

bergeben, beit bie ,£>ugo’fchcn Dichtungen auf ben l?efcr her*

borbringen, uttb blenben unb betäuben fcheint aud) ber 3wccf

ju fein, ben bie ^ugo’fdje 'Poefie bcrfolgt.

211« |ntgo gegen bie fogenanntc „flaffifd)e" ®d)ule auf*

trat, Weil er in it)r einen namenlofett, blaffen unb träufeln*

ben 2(bflatfd) ber 2(ntifc erfanntc, al« er mit aufrichtiger,

jngettblichcr Vegeifterung Scben unb ftcucr in bie ßocfic hm*
eittbriitgcn wollte, glaubte er fid) and) fdjon befähigt unb

au«crfcheu, ba« Scrf bc« Reformator« fclbft ju notlbrittgcn,

unb biefer 3rrtl)um würbe entfeheibeub für feine gefammtc

bichterif^c Dhätigfeit. £mgo fji«it fid) für einen bollfomme*

nen Dichter, er war aber in S*ahrl)cit eine in ber ßoefie

gerabe in ihrer foloffalcn lluüollfommenheit unb g(eid)*

jeitigen ©roßartigfeit einjig baftel)enbc Grrfdfeinuug. Vom
wahren Dieter h«t ipugo nur ba« 2lcußcrlid)c, bic« aber iit

einer erftaunlid) großen, fünftlerifchcn ,
mau fann fagen, tut*

erreichbaren Seife; bie £iefc ber (Seele, be« ©emütlj«, bie
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Saßrljeit bev Ghnpfittbung, ba« 3itttcr(icf)c be« Oicpter«, tritt

iit feinen ®idjtnngen fo fcljr in ben ^jintergrunb, uub wirb /

burcf) beit äußern ©tanj bev garbett, bttrdfi bie ^ßracfjt be« //

2ltt«britcf«, fo bcrwifdjt, baß e« gattj ocrfdjwinbet, loettit cd ?

überhaupt oorbaitbett mar. gn ben äußcrlid)ctt Üßitteln, in

gönn, in ber Sprad)c, int „Stile", loic bie granjofen fagett,

ift 2$iftor £mgo ein Zünftler, ein ^oet, fein innerer ©eßalt

ift nichtig nnb gcwöljntid), nitb erfcßeiitt nur in bent glänzen*

ben ©ewattbe, mit betn ber £)icf)tcr bic SBlÖßc mnlfüllt, in

majeftätifdjer ©ranbe^a. £>ic ^jpraeße, bic bodj nur ber

Sicccitt, ba« Organ, ber ?fu«brncf ber wahren ‘fJoefie feilt

fo«, ift bei Sftor fmgo bie ^oefie felbft mtb allein bic

tßoefic. Sa« für ben töilbßaucr ber ÜKarutor, wa« für ben

tDialcr bie garbett fittb, ba« ift für 2Mftor bie Spradje, ba«

Sort. SBiftor fmgo ift fein £icfiter, er ift ein rBilbtter;

fein @tit ift plaftifd) ttttb ßeißfarbig, er meißelt au« ber

Spracßc ©ebilbe ooit erftauttlidjem ?Helicf mtb üerlci^t itjtten

eine nmitberfaute ©lutl) ttnb 'ßradjt ber garbe. 916er hinter

biefern Dfclief uttb fjintcv biefei* garbenpradtt fteßt fein großer

©ebaitfe, feilte tiefe iSmpfinbuug, uub ©uftao 'fBlantpe über*

treibt nid)t, mentt er fagt, baß matt in ben gefammteit Ißri*
;

fd)ctt £)id)tititgeit .spugo’« and) ttidft eine Seite finben föitne,

bie einem aitfrirfjtigctt ©efiißle, einem flar gefaßten ©ebanfen

entfpruttgen fei, troß ber numbcrbareit Srf)öitf)eiten im 8fn«=»

bruefe, bie utt« faft iit ieber 3cite SBiftor £)ugo« entgegen

treten. Sein .'per', uub feine (Sinbilbuttg«fraft finb botmäßige

iBafalleit be« bet ißnt allgemattigcn Sorte«. Sie au« betn

3ufatnycnftoß ber Wiefel guitfeit fprüßett, fagte berfelbc$ri*

tifer cittft in einem Slrtifel ber „Dieöue be« bett£ tDiottbe«",

fo wollte .pugo au« bem ^ltfammettftoß ber Sorte ba« ©e*

fitßl unb bic Cfinpfittbimg ßerüorfprüßett (affen. £>urd) ba«

SDhtrmelu feiner parmotttfdjett Stropßeu toerteitet, glaubte er,

er ßabc bic ^ocfic unter ba« 3 orf) feiner türmte gebeugt,

unb allezeit würbe er biefclbe, fo balb er nur Öuft ßabc, 3U
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fingen, bienftfertig unb bereit fittben, »nie bie Saiten einer

£arfc. Von Vcifall beraubt, flößten ihm bie Männer, bie

fidf bie 2Jiüf)C geben, ju leben, jn füllen unb ju arbeiten,

beoor fie ficf> au bie Waffen wcnben, bie firf) allen ^rüfnn=

gen ber Stubiett unb bcr tfeibenfcfjaft unterwerfen, bcöor fie

auö ber Stille bcS Stubierjimmer« IjcranStreten auf ben

öffentlichen sDiarft — biefe ernfteu, forgeitben, tuacfer arbeiten*

ben Änappen in bern Sdjadjt beS heiligen ©eifteS flößten

i^m üUiitlcib ein. X'ie golgc battoit war, baß feine in ber

»form fo pradjtöollen ®ebid)te eben nur geniale, öollenbete

Stilübungen geblieben fittb, herrliche garbettfpiele.

3nt 9?eicf)tf)um ber Spraye lauit Weber ein dichter bcr

Vergangenheit noch irgcitb ein dichter ber ©egeuwart mit

Viftor $ugo verglichen werben; aber reiche Öeute jeigen gern

eine golbftro^enbc Vörfe, unb Viftor Jpugo geigt ju oft, wie

! reich er ift. Ueberljäufte (Spitljeta, Slufjäljlungen , bie gar

! fein <5nbe nehmen, Vergleiche, bie allen i'änbern, allen Völ*

fern, bent Zijitv* unb ^flaitjenreiche , bent Ojean unb bent

Fimmel entlehnt finb, immer wedffelnbe Vilber für ein unb

benfelbcn ©egenftanb, berühren ttnS gar fcltfam in allen

Viftor $ugo’fd)en ffierfen. Särc cS nicht ju großartig, eS

wäre wahrhaft lächerlich. Sobalb er einfach ift, finb feine

Vefchreibungen prachtvoll ,
aber nur in ben allerfeltenften

fallen fattn fid) Viftor §ugo bagu entfdiließen, mit uns auf

unferer fchlichten Crrbc ;u bleiben. Grs ift bieS eben bie

ftreng logifche $onfequens feiner ©ebanfenarmutl).

„Itnb reo es an ©ebanten fehlt,

2>a {teilt ein Sott jur rechten 3«»* ft<h ein/'

£>iefeS VJort fehlt ihm niemals; eS gehorcht ihm willig,

unb auf ben erfteu Vlicf hin erfcheint cS faft, als ob bcr

gaben ber Snfpiration bei Jpttgo niemals abriffe. 2(ber bies

ift ein ^rrthum. Stur bie üedjnif, bie ©ewalt über bie

Sprache verfagt bent Xidjter nie ihre £ienfte. Unter bent

Vorwanbe einer erhabenen V3eltanf<hauung ,
bie bem ßaien
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nid)t äufläitglid) ift, befouberS aber lueil eS it)m peiuticf) märe,

in fdjlidjtem granjöfifdf) »erraten $u müffett, baff feine ©e*

ban!en nie red»t ftar gefaxt finb, baff feine ©efüfjle unb

(Smpfinbungen in einem cfjaotifcpen 5Durd>einauber in feinem

Ämtern Ijerummirbeln, fept fiep ber grope ÜDianit auf ben Öuft»

ballon biefer iprn nie fcplenben «Sprache, unb fteigt unb fpridpt,

unb ergebt bie Stimme, je mepr er fteigt, unb fteigt fo poep,

baff er als fdpmarjeS 'ißünlttpcn ganj entfepminbet, unb fpriept

fo »iel, baff er felbft niept mepr barauS flug mirb. Sie oft

pabeit mir 8uft, ipm feine eigenen Sorte jujurufeu: „fRidjt

fo meit! niept fo poep! lajjt(Sucp herunter! bleibt ein SRenfcp,

bleibt Slbant!"

„Pas si Ioin! pas si haut! Redesccndons. Restons

„L'horame
,
restons Adam !‘‘

£ic fcprecflicpfte üluSgeburt biefeS graufenpaften ©alima»

tiaS, baS ber 2>icpter für poetifepe 3nfpirationen, ©ebaitfen»

tiefe unb ppilofoppifepe £iefe gelten laffen rnöcptc, ift gerabe

fein allerlepteS löudj: „Silliam Spafefpeare" iiberfeprieben,

baS eine ju grimblicpe ffriti! in J>eutfeplanb gefuttben pat,

als baff icp rniep öeraitlajjt füllen lönnte, biefeS Serl in

eingeb ettber Söctfe ju befprecpeit. (Siner unferer gebiegenften

unb geleprteften jungen tritifer, Sarlgrenpcl, feplojj feine

oortreffliefje ®efprecpung biefer ^jugo’fcpen Scprift mit ben

Sorten: „2luf mettigen ©lüttem rebet ein SMcpter, auf pun*

bert attbern 'ißoloniuS. £)ie ^od^Hhtgenbe ^ß^vafe tobtet ben

3npalt
, eine Sttetapper oerbrängt bie anbere, alle jufammen

öerfcplingen ben ©ebanten. „(Sine SalpnrgiSnacpt" nannte

bie „SReoue bes beup monbeS" in einer furjen Äriti! bas

Serf; eine SalpurgiSnacpt — ja, aber eine langmeilige, in

ber naep bem erften £anj fiel) alle £>epen, alte unb junge,

in meijjbärtige
,

alte SRanner oermanbeln, unb 9ieftor, ber

nie enbeit !ann, ben SSorfip füf>rt. ©ine SBcreicperung ber

Spafcfpeare*8iteratur ift biefe Sammlung Don Slbpattblungen

niept, ben magren Spafefpeare pat SSiftor ipugo nie oou



2lttgcfi<ht 51 t ?(ngcfirf)t, er fjat itjn immer nur alb riefigen

©Ratten gefcheit."

©o Ijart biefe Sorte and) f(heilten mögen, 3febcr, ber

and) nur nicr$ig Seiten non sßiftor Apngo’ö „Shafcfpeare"

gelefen, tnirb bicfelbcw nidjt nur alb eine berechtigte, fonbertt

fogar fc^r milbc Äritif beb Scrfcd betrachten müffen. 9iicbt

mit ber Salpurgibuadft, fottbern mit bent 3aubertatcchidmud

ber ^tejcc möchte ich badend) ncrgleichcn uttb faft bei jebern

Sa^c bem ^rebiger ohne Gnbc mit ^anft’d Sorten in bie

Siebe falten:

„OTid) tiinft, brr 'JUte fvritpt im Riebet",

aber bab $uch ift nicht ju Gnbc, nitb bie nieten noltgefdjric*

benen Seiten geben und bie trofttofe Antwort:

„£aö ift m>ct> lauge nid>t oorül'er,

3d> fenn wobt, fo Hingt ba$ i^auje 33udi;

3cb pabe mand'c ßcit bannt »erloreit,

Denn ein Boflfommener Siberfprud)

SMcibt g(eid) gchclmniÜBofl für Singe wie für Iberen.

Wen'öfmlid) glaubt ber SWenfd), wenn er nur Sorte fjert,

6« müffe jüb tatvt boefj and) n>as beuten taffen.
*'

©otttob hat 23iftor £ttgo in feinen früheren Serien nicht

einen gair; fo furchtbaren Sftifibraud) mit ber Sprache ge-

trieben, wie in biefent tepten „Stjafefpearc" genannten, in

bem tnirflid) „eilt gan^cd tSpor non fmafcerttaufcnb Darren"

fein Untnefen treibt, ©teid)toot)t berührt biefer SO?i^braud)

fetbft in feinen fdjönften Scrtcn, pt betten „la Legende des

Siecles“ uttb bie „Miserables“ opne 3 )l'eifet gcredjnet tner-

/ ben müffen, an mehr alb einer Stelle, auf bab 3lUcrunan=

genehntfte. Gd tnirb fich mir ©etegenheit bieten, int tfaufc

ber $efpred)ung biefer Serie auf biefen Unfug jitritcf ju

lontmett.

£ic 2(nfgabe, bie fid) bereichter für feine neneften poc*

tifd)en Schöpfungen gcftcltt hat, eben fo großartig tnic uncr*

reidfbar, an 'bereit Grfültitng er bie hoffentlich noch taugen

3at)re, bie ihm bab gütige ©efdjicf befcheibeit tnirb, $n oer*
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menbctt beabfidjtigt, ift fotgenbe: @r miU bad „Scfen"

(l’Etre) „in feiner breifadjcit ©eftatt: 9J?enfcpticpfeit, Hebet

mtb Unenbti<p!eit" (l’Humanite, le Mal, l’Infini) fcpitbern.

üDie „Legende des Siöcles“ fott bie crftc bicpterifcpe 23er*

lörperung biefer Dermegenen unb jiemtidj mtltorett 3bec bit*

bcn, fie fott ber poetifcpe 2ludbrud beb „2Befeitd" in feiner

crftett unb grcifbarfteit ©eftatt, iit ber „9Äenfcpticp!eit" feilt,

ber erftc ber brei ©efätigc, bie bad ©anjc bitbeu fotten.

X*ie beiben aubcrctt 2öcrfe, bie atfo bad „Sefcn" in ber

„©eftatt bed Uebetd" unb ber „Unenbticpfcit" jum bicpteri*

fcpeit 2$ormurf fjaficn mürben, fotten „la fin de Satan“ nttb

„Dien“ peijjett. Oie Xitct finb atfo fcfjon gefnnbcit.

.f>at nun £>ttgo mit biefer erftcn Serie feinen 3)D ecf er*

reicht? 3ft feine „Legende des Siecles“ eine „©cfcpidjtc

bed 2öcfend in ber ©eftatt ber 2ftenf(ptid)feit ?" Grrficpt

man baraitd, loic er behauptet, bie (Sntmicfctung ber 2ttenfdp*

peit boit ticffter 23crgangettpeit bi)? auf pcute, bid auf bie

3ufunft fogar? Sittb bie (Srjäptuitgcn, bie ber Oicpter and

beit ftaubigen, Dcrgitbten 'Pergamenten ber atten 3citcn mt’d

£icpt gezogen pat, dparafteriftifcp für bie bergangenen 3apr*

punbertc? 3ft ber breijepntc Slbfcpnitt feined Serfcd: „,Main-

tenant“ ein 23itb unferer ©cgettloart?' 3Birb nnfere 3ufunft

„pleine mer“ mib „plein ciel“ fein? 3ft mit einem 2£ortc

bie „2£etttegenbe", toad fie ttad) ipretti Oitet, mie naep bent

tüpnen 23erfprecpcn bed peraudforberttbcu Oicptcrd, ungefäpr

fein müßte, eine 3ufamntenfaffuttg unb goitfcpung bcr23ibet?

Oie ftrage ftetten, peijjt fd)on fie Derneinen. Oer Oitet

mar ju Iccf, bie Stufgabc für SDtenfcpenfräfte niept burdpfüpr*

bar, bad 3t *1 nnerreiepar, bie pomppafte 23orrcbe nieptd atd
*

eine popte, nichtige Oeftamation — tann aber eine fatfdje

Benennung, faitit fctbftiftper Uebermntp, idj gepe fogar loci*

ter, faitn biefer Derfcptte 3med ber poetifdfen Scpönpeit bed

2öerfed Eintrag tpnn? Ob bie $atpebrate bem p. 'ßetru«

ober ber p. iÖtagbatena gemeipt ift, ipre 23eucumtug pat mit
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ber architcftonifchen 9tu8fiif)rmig nid)ts jit fchaffett ;
uttb wenn

ber Silbljauer ftatt einer maurifdjcu Stuppcl einen gothtfdjcn

Sogen wölbt, fo oerfehlt er allcrbingS feinen 3wecf unb irrt

fid), aber fein 3rrtl)um famt ein SDfciftctwcrf fein.

SSiftor |>ugo ^at fid) ati8 ^ilofopl) unb ©efdjichtSfdjrei*

ber jeigeu wollen, er ift aber toeber ba$ eine nod) ba$ aubere,

foubern immer ber alte, großartige unb einfeitige X)icfjter,

beut wir in allen feinen 3öcrfen wieber begegnen. Gfr ßat

j

©efeßießte lcßreu unb bic £ogif in ber 3Beltgcfd)id)tc poctifcß

j
ocraufdjaulicßen Wollen, aber feine ‘ßßantafie, ein wilbbrau*

fettber ©ießbad), hat baS Apinberuiß ber gefd)id)tlid)cn Üreuc

balb mit ißren SBogctt überflutßct unb ba$ getfenbett auf*

gefugt, in beut fic fid) ßcimifd) fiißlt. 3cß habe baö ©e=

ßeimntß meßt cntbccft: ftugo’S waßrc$ Element ift alles was

graufig, fdjaurig, gefpenfterßaft, außergewöhnlich, feltfam ift;

feine 20?ufe ift ber gcnialfte 9lu$brucf ber Sijarrcrie, unb

biefer alten Cuclle finb*faft alle ©ebießte feiner neuen Samrn*

lung entfprungen. J'ic 3Jienfd)^eit ift ©ottlob beffer, als

fie f)ugo fdjilberte. £a§ 2ßort Sdjrecfeit unb Serbrecßett

,
fteßt nicht auf febern Slatte ber 333cltgefc^ic^te, wie auf jeber

Seite btr £>ugo’fd)cn „SBcltlegcube", unb große Seelen fteßcu

itt jener nidjt fo oereinjelt ba, wie 9?o(anb in biefer.

$>ic Sorliebe für bic abfonberliehen Stoffe, bic Apugo mit

unerfd)ütterlid)er Seßarrlidjfeit aus bem ©rauenerregettben

unb ©ntferließen $u feinen bießterifeßen Sorwürfen wählt, er*

flärc ich mir folgenberutaßen: Siftor fntgo malt unb wirft

ftets burd) ©egenfäße, burch grellfarbige Äontrafte. 95Jie im

©njelnen, fo gibt biefer fonberbarc dichter and) im ©roßen

burch antitßetifdie fvortn feinen ©ebattfeu unb Slbficßtcn

ben Sluöbrucf unb bie ffarlw, bic er ihnen ocrlciheti will, (Sv

fegnet ben ^rieben, inbent er ben blutigen Ä'rieg itt allen

feinen Scßrecfen malt; jttr Serßerrlidjutig ber Jugenb erregt

er in uns ben 9lbfcßeu uor bem Hafter; er uerflucfjt ben
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grauftgen £tjrannen, um bie tickte ^reifjeit ju beftugen. ®a
©iftor $ugo nun als ÜMcßter nur eble, reine 3*°ecfe »erfolgen

fann, bef)aubett c? faft auSfchließlidj gräßliche nnb fchredlidje

©egenftänbe. So paraboj: bieS erfcheinen mag, eS ift bieS eine /

2Baf)rl)eit, bie auf alle feine Sdjöpfungen begrünbet ift, unb

gan$ fpejiell auf feine beiben lebten bebeutenben
:
„la Legende

des Siöcles“ unb „les Miserables.“

Slbgefchen »on bem ©erftoß, baß bie „©kltlegenbc" ihrem

£itel unb ihrer Xenbenj nid)t entfpricht, baß fie nichts rneni»

ger ift, als eine ©cfd)id)te bcS „SBefenS in ber ©eftalt ber

Sftenfchlidjfcit", ift biefcS ©Jerf bo<h eine großartige unb

fdjöne Schöpfung, bie uns für fo mandje feilte unb fd)i»ül*

ftige ©robnfte ber heutigen franjöfifdjcn ©oefie auf baS

©länjcnbftc entfe^äbigt. Sille ber fmgo’fchen SWnfe eigen»

tßiimlidjen »Schönheiten finben bort ihre Vertreter, unb »iel*

leicht fogar häufiger als in beti früheren «Sichtungen, ja biefe

Schönheiten ftttb fo »ielfad), fo übenoiegenb »ertreten, baß

id; biefcS ©*erf ohne ©ebenfett ben gelungenften «Schöpfungen

beS üfteifterS att bie Seite ftelle, unb als foldjeS $u ben

glüdlidjften Äinbern ber fran$öfifd)cn ©oefie überhaupt Jäßle*,

leiber aber fehlt eS and) nicht an ben befannten unnatürlichen

Schroffheiten, ©crfchrtheitcn, Uebcrtreibungcn unb in einem

©hrafenbeliriunt fehlest »erfühlten Untlarheiten. 3«h foitt

mid) nicht auf eine 'Prüfung ber einjctneit ©ebid)te cinlaffen.

Siefelbcit ftehen, obmoljl an unb für ftef) felbftftänbig , hoch

mit einanber in engem ©erbanbe, unb finb, tttic ber dichter

felbft fagt, burd) beit „gcheimnißnoüen fabelt beS ntcnfchlichett

SabtyrinthS": beit $ortfcf)ritt, aneittanber gereiht unb djrono*

togifch neben einanber geftellt, »on ber 93iuttcr ber Üftenfthcn:

@»a, bis jnr SDiuttcr ber ©ölfer: Dieüolution. Sauge Sei»

ten, ja ©änbe müßte id) füllen, wollte ich auf alle ©igeit»

thümtichfeiten in biefem ©ebichtbud), Schmähen wie ©orjüge,

aufmerffam madjen.
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Die „Seltlegcttbe" ift im Syil entftanben, in beut gaft*

freien Jpauteüille * £>oufe auf ©uernefetj, uitb ftranfreid) ge-

. mibmet

:

„Livre! qu'un vent t'emporte

En France, oü je suis n£.

L'arbre döracin^

Donne sa feuille morte!“*)

Der gro§e Didjter taufet fidj, Öott fei Danf, unb er

weiß felbft am beftcn, bnfj er fid) täufcfjt. Dad 5ÖIatt ift

nid)t tobt! £>ugo ift unb bleibt nodj immer einer ber intpo*

fanteften Dichter Jranfreidjd, unb ragt riefettgroB über bie

fdjminbfüdjtigen Didjterlinge feine« t'anbcS peröor, mie bie

fnorrige (Sidjc über niebriged ©eftrüpp; jmar finb bie Sleftc

feltfam öermilbert, aber bod) ljat ber ganje ®aum etmad

aJiajcftätifdjed, ©ebictcrifc^e« , ber (Gipfel ift 9Jacf)bar ber

Soffen, umbunfelt tiout 9icbel, unb mie meit bie Ärone iljrc

führten 3mcige in bie „Unenblidjfeit" unb „Uucrmc§lid)feit"

audjuftrccfen magt, fann ber fleine Grrbenbemolfner itidft miffett.

Unter bctt fünfjefjn Slbfdjnitten, in bie bie „Scltlegenbe"

geteilt ift, ift ber romantifdjc £>elbcn*3pHu$ »iellcidft ald

ber gelungenfte 51t betrauten. Die fecfc, etmad praljleubc

53raoourfprad)e feiner mittelalterlichen gelben gelingt ifjrn in

herrlicfjer Seife. „Le manage de Roland“ unb „Ayme-
rillot“ finb mafjrljafte äßeiftcrwcrfe ,

Heine (5pcn in Hang*

»ollftcn unb fernigftcn 23crfen, in geljaruifdfter Spraye.

Ueberljaupt ift and) in bicfer ganjcu ©cbidftfammlung

mieberum bie Spradtc, ber Stil, bad ülcujjcrlidfc ber ^oefic

bad malfrljaft Sertljoolle barait. DieÜ5erfc finb faft immer

fdjön, fern* unb Hangüotl; allerbittgS fdjlägt fein Jammer

feltener an bie anbädjtige ©locfc ber Feiertage ,
ald au bie

*) (ss trag’ ein SBinb Did) üter’S 2Jteer

3n’$ £anb, bas mitty geboren l>at.

Der Scannt bat teilte ffiuvjel mehr,

Da fenbet er fein tobteS ÜMatt.
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bc« ©türme« mtb ber armen ©iinber. $ciit ©etjeimnift ber

SBirfutrg bitrd) 3Bortmaterci ift if>nt uttbefannt
; er oerfte^t

bie Imitation unb SlHiteration meifterTjaft *, e« fingt ttttb

flingt, c« mattet unb ficbet ttnb braufet xmb jifrf>t gar oft

bei itjrn, unb maftrftaft mnnbcrbar ift e«, mic er beit ferner*

faltigen, ftartnädigen ,
an fid) gan$ itnrftljttfmifdjcn Sttepan*

brincr ju beteben meift. ^reiticf) nimmt er fid) and) feine

«frei^eiten
,

bie er 511m Sntfefjen ber afabemifcfjeit
,3öpfe *n

t^ranfreicf) eingefiifjrt ffat. Sr genirt fid) gar nidft, folgen*

be« j. 33. ju fTreiben:

.,On disait, qui sont ils? d’oü viennent ils? Ils sont

Ceux qui parais8enl, ceux
||
qui jugent, ceux qui vont.“

er armen ßafur nad) ber fecfjften ©ptbe crgetjt e«, mie

man fief>t
,

jiemtid) ftf|ted)t, aber melcfte 33emegung fommt

burd) biefe l^rei^eit aud) in beit $kr«! ©ft bemerft man
in feinen gcmötjntid) fo rcidjen iKcimeit fogenannte „ehevilles“,

b. t). ©ebanfeuopfer, bie er bent 9ieime bringt, ein SBort,

metdje« offenbar nur ba ftctft, um auf ein anbere« ju rei*

men
, oft aud) tädfcrlidje Grffefttjafdjcreien , bie an bie ©piele*

rcien feiner unbärtigen 3>itgenb erinnern, fo 5
. S. ber 33er«:

„Toi les poux dans tos trous, toi les rois dans tes antres“,

eine fjarmtofe ttebung jur 33otubitität, bie fid) im Üicutfcften

burd) „fedj« unb fcdfjig ©dfod fäd)fifd)cr ©djitffsmcden" mie*

bergeben tiefte. 3Iber biefe ©pietereiett »ergiftt man gern

neben beit mttuberbaren fpracfyticften ©dfönljeitcn. £>a« ge*

midjtige unb fd)mcrc ^crabtropfcn bc« 33tutregcn« im „fanut"

ift eine ooltenbcte SBortmaterci; mau ftörc ba« ©d)Iad)tge*

fdirci ber öott 9iotanb ocrmunbcteit ©d)urfett:

„Flots d'assaillnnts toujours repousses, blosses, morts!

Cris de rage! o carnagc! 6 terreur! eorps ä corps. .

'llttb metd)c jauberifefte Harmonie liegt in bcti 33erfen,

bie ba« 33erftatten eine« Stiebe« fd)itbern:

La melodie encor quelques instants so traine

Sous les arbres bleuis par la lune sereiue,
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Puis tremble, puis expire; et la voix qui chantait

SYteint, comme un oiseau se pose. Tout se tait *).

£)a« merfnmrbigfte ©ebid)t ber „SÖeltlegenbe", auf ba«

id) eine befonbere Slufmerffamfeit »ermenben »erbe, ein ©e*

bidjt, meldje« ben 3wcc! l)at, ber poetifdje 9tu«bruct be«

gefammten £>ngo’fcf)eu Strebend gu fein, tueldjc« alle fyer*

»orragenben Grigetifdjafteit, leibigen ®cf)t»äd)cn, alle feltfamen

©d)önl)eiten unb barocfen ©djrofflfeiten be« £Hd)ter« in ficf)

»ercittt, biefer £ugo’fd)e 2Jiifrofo«mo« tjeipt „le Satyre“

unb ift turn bem SKomantifer itt ba« 3füa^er ber maljren

SRomantif, in ba« XVI. 3aljrljunbert, in bie SKenaijfance

»erlegt tüorben. $Da« ©cbidjt gerfällt in einen Prolog unb

in »icr Slbfdfnitte, bie au« mir gang unt»erftänbli(f)en ©rün*

ben bie folgenben fonberbarcn Ueb erfTriften tragen : Le Bleu,

Le Noir, Le Sombre, L’Etoild.

£)er Prolog ergäbt, t»ic eilt ©att)r itt einem Sßalbe auf

bem fjeiligeit Serge Öttyrnp »crftccft lebte, jagte, träumte,

Unfug trieb, üftiemanb fannte ü)n. Siftor £mgo brauet

neungeljn Serfe, um alle gliiffe, Säume unb Söinbe aufgu*

gäljlen, bie ben ©attyr nid)t fanttteit, unb ungefähr fed)«gig

Serfe, um alle Säume, ftlüffe unb SBittbe aufgugäljlcn , mit

benen ber giegenfi'tfjige üDon 3mm fein »erliebte« Umuefen

trieb, lieber bie ©treidje be« 3aun« erjörnt, pacfte ifjn $er*

fule« bei ben Dtjren unb führte iljn »or ben 9lid)terftuf}l

be« unftcrblidjeu Jupiter«.

„SU« ber ©attyr anf bent rofigrottjen ©ipfel ftanb unb

ben Slitfaitg ber $immel«leitcr erblidte, ba gitterte er, fo

begaubernb fd)ön t»ar e«. Obgleich er faum an ber ©djtuelle

jener ©trauten* unb Sli$)öf|lc, bie Jupiter beljerrfdjt, an*

\

*) SRodj jiefjt l>ic 2Jlclobie langfam ben SBJalb entlang,

SDen IDhuibeslidjt blänlid) erfreuten läjit,

Unb gittert unb oer^allt
;
unb bie Stimme, bie fang,

ßrlifdjt, wie fid> ein SBogel nieberlfipt.

— ttnb alle* fdjweiget bang. —
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gelangt mar, faf) er fd)oit ben Stjur beb £>immelb, Stadjbar

bcr ^lelabcn. iDiit offenem SJtnnoc fdjautc er, mie einen

löiencnfchmarnt, meid)c Stacfthciten tu eitblofen Zeigen an

ftd) ooriiberfchmirrcn
,

all jene ©ottljeitcn, bic mir Sollen

nennen. (5b mar jnr Stuttbe, mo bie Sonttcnroffe ^croor»

traten. £>er $intmel, ganj jittcrnb non bent ruhmftrahlen*

ben (5rmad)en, öffnete beibc Slügel feiner flangoollen Pforte

;

ba erfdjicnen fic, mein, fdjaurig non SKorgenröt^e. hinter

ihnen bli£te h £tmor, mie ein furchtbarer S3all mit Singen

iiberfäct, bic Stunbe beb großen Strahlcumagenb; man gt*

mährte ben 2lrm beb göttlichen Cenferb. Slquilon fjattc ben

Sagen fo eben bcfpaitnt. 3Me oier feurigen Stoffe recftcn ihre

golbene löruft Ijeroor unb bäumten fid) bei ihrem crften

Stritte jmifdjeit bcm SDunfcl mtb bcr erleuchteten ,3one.

ißon ihren SOtähneu, aub benett perlen, Saphhrc mtb

mauten fpriihtcu, bic in beit Elementen jerftoben, fchiittelten

bie brei elften Stoffe mit ftol^eut ©lief, mit flainmenbeit

Stüftcrn, Jhautropfcn in ben Jag, bab lefjtc fd)iittelte bic

Sterne in bie Stacht."

® er Saun, itadjbent er all biefe munbcrbarcu Schönheiten

angefdjaut hat, bringt muthig normärtb ;
bcr Vorhang, ber

ihn non ben nnftcrblidjcn ©öttern trennt, tljcilt fid) unb er

crblicft oor fid), in ihrer uneublichcn greube, bei Steftar unb

Slmbrofia, bic einig jungen, emig glüdlidjcn Oltjittpier. hper*

fulcb fd)icbt ben gauit „auf bab blaue ^flaftcr bcr l)imm=

lifdjcn 3onc." Sobalb bic ÖJöttcr ben l)äfHid)cn, fdjmuhigcn,

ocrfdjmihtcn ©cfellcn crblicfcu, bredjen fic in bab ungeheure

©clächtcr aub, bab ipomer gcfd)ilbcrt hat- SSiftor £ntgo gibt

mieberum eine jmei Seiten lange 23efd)reibung über bieb

©cläd)tcr. Jupiter oerjeifjt bcm Satpr feine fchlcchtcit

Strcidjc, meil er gelacht h«t, er legt ihm jebod) bie Strafe

auf, oor bcr oerfammelten unfterblidjeu ©cfellfdjaft ein i'ieb

oor$utragcn. ®er Samt nimmt SJtertnrb glöte unb beginnt

einen fchaurig gcheintnijmollen ©efang anjuftimmen. „3^ ei-

lt
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9lbler, ber allein iticfjt gclad)t batte, l)ob bcn Stopf auf." Cfr

fang mcitcr, rttf)ig ltitb traurig. Xic Jl)ierc int Salbe blic*

bcn ftef)cu mtb ftccftcn il)rc Stopfe laufdicttb atm bei» ©ebiifcf)

hernor. £er Satyr befattg bie ungeheure (Srbe. 3n einer

furchtbaren Söegciftcrnug crflang fein milbcb l-icb non Siebe

unb §aß, nont (tyaob, non ber Crbmtng, non ber Seele,

oont öieift: „O (Götter, hört bic§ Sort: Seele! Unter

bem raufcbenbeit SBaurn, unter beut fdircienben llugctbüm

fprid)t (Stmab. Xie Seele ift’b. Sic ftanunt aub bem

libaoc«. Ohne fic fein Sinb, fonbcrn Xunft, teilte Seile,

fonbern Sumpf! SDic Seele, bie aub bem Ctyaob fommt,

tbeilt eb. Xicfeb ift nur Pertnirrtcr Umriß, bie Seele ift

baiS orbncitbe Sßriujip. !£ab Scfcu ift jmtädjft halb Ib'cr»

halb Salb; aber bie Suft fantt (^eift inerben, ber 33tcnfd)

crfcbeint. $>er SDicttfd) ? Sab ift bicfc Sphinjrgcftalt ? (Sr

beginnt mit Scibl)cit unb eubet, o ©effeimniß ! — mit 95?a^it*

lnijj. O $imtnel, bcn er neriaffen tjat, gib i()ut feilt golbeneb

3citaltcr mieber!"

£>ic imftcrblidjcit @öttcr, bie bicfcit ©efaitg beffer $u

nerftebeu fdjciiten, alb mir, fiub btugeriffen, bezaubert, cittjücft.

®cr 3’ttmt fäfjrt in bcrfclbctt Seife fort, in mahitfiunigcr

SSegciftcruug, mtb ikttttb ruft crfcfjrocfcn am?: „(Sr ift fdjött!"

®er Samt fingt mcitcr; er befingt bcn 'JÜfcnfdjcn, jene?

„buitfle Slbenteuer" — ad)t Seiten uuncrftänblidjcr ,
großer

Sorte ! — Xcr Saun mirb ricfeitgroß, größer alb '}?otypl)cm,

größer alb Ißphon, größer alb Xitau
,

größer alb Sltyob;

„ber unerutcßlid)c JKanin ging in bicfc fdßoar^e Ükftalt

hinein." (Sr mirb größer mtb größer, auf feiner Stirn er*

bleicht „ein feltfamcr Oft", fein .'paar mirb ein Salb, So*
gett, Sliiffc mtb Seen fprttbclu aub feinen tiefen .'piiftcu her*

nor, feine beibett ipöritcr gleichen bem Sfattfafub mtb bem

?ltlab, Söltyc mit bumpfem Sdtall ttmytcfcti fein §aupt, auf

feinen Sdjcnfelu jittcru Sälber unb Selber, mtb feine litt*

förmlichfeiten merbett ju ©ebirgen; £>irfd)c ttttb Xigcr flettcrn
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oit feinem Körper herauf «. f. m. Hub ber ftautt ruft ettb-

lid;
:

,,'ßlat) bem ?(((! id) bin ‘patt! Jupiter, auf bic Ättte
!"

T'ae* ift ber 3ul)alt biefo? fettfonten ©ebid)tc$, ba$, mie

id; fdfott faßte, 51t beit djaraftcriftifcfiftcn poctifdjeu (Srjeiifl-

niffeit ©iftor Apugoö gejiUflt merbett muß. 2£ir Ijabctt e$

fjicr, bteet glaube id) meuigftenes , mit einem oollftänbigeu

poetifdjen ©laubcnbbefcmttitiß bc$ 9tomantifcr8 511 ttjun. £0$
ma$ ©iftor £ttgo itt feiner bcrülputcu ©orrebe 31t „Grontmcll"

otö ‘prinjip für bic nette S'idjtunß, für bic 'Poefic nuferer

3cit auffteütc, baet, maes er itt alten feinen X'ramcn Derför*

pern motttc, baet fjat er t)ier itt ba$ ©cmattb fcittc$ ©cbidjtä

„le Satyre“ gefleibet. ^cr langen ttttb in mptf|otogifd)er

?lllcgoric fetjr Dermorrcnett 9febc furjer Sittit ift eben and)

t)ier nur baet alte
, tmn ©iftor Apttgo geprebigte ©ntnbgcfel?

bc$ 9iontaitti^tuuet, b. t). ttad) Apttgo, bc$ maljrljaft poctifdjen

2limbrucf3 nuferer 3cit: „Sllleö, ma$ itt ber 9iatur ift, ift

and) itt ber Äuitft, bic ‘pocfic nuferer $cit, b. I). baetXrama,

ift eine 93 erf djntcliuttg bc$ Grfjabeuett mit bem
©roteSfcu."

Sad attberä ift nun ber <2atßr mit feilten g rote $ fett

©ocfSljörttcrit ttttb ©ocfäfüßcit, ttttb feiner erhabenen ©e=

gcifteiuttg, als bic nerförperte ©erf djnteljttttg bcs

Gr^abctten mit bettt ©rotcSfen? Hub biefe 95crfd)met*

jung, bic fjicr im ©cbidjtc glcifd) ttttb ©tut angenommen

l)at, tüirb eben großartig, allbef)crrfd)citb in ifjrer grotcStcit

.'päßlidjfcit ttttb itt if)rcr crljabettctt Sd)öuljcit. 3l*crft oer*

fad)t, julcfct bcnmitbert, mädjft biefcS crftauitlidjc 3mittcrmcfcn

riefengroß empor, cS tuirb bab 2111 ,
nuv ttttb Jupiter muß

ipnt 31t ftüjjcit liegen. £aS ift ber ©atpr ober, meint mir

bicS 9Bort aus bent ©iftor Apttgo’fdjett itt’S ©crftäublidje

überfejjcu mollctt: bae< rotnautifdjc SDrattta. ‘Progitofti*

ton, meldje^ ber jitocrfidjtlidjc
s
Propl)ct bent SWomantiSmuS,

bem 2lllbel)errfd)er, ftellt, ift, mie matt fiefjt, nteßr als glcin*

11*
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jettb. <5r fefbft mahnt, er fei ba^u auScrfeljcn ,
ber Hpoftel

biefer neuen poetifefjen ?ldmad)t ju merben.

Senn mir nun aber ad btefe pomphaften Sorte, ad biefe

neuen ®runb* mtb ?ehrfäfce recht in ber Räf)e betrauten,

„ba$ Sefett in feiner 2)ienfchlichfeit" ftubiren, mozu mtö bie

„Legende des Si&cles“ ja förmlich h«au$forbert, fo fchrumpft

bie Söemunberuitg oor bent gropen Reformator, oor bent fßan,

boch auf eine milbige flcinigfcit gufamnten. 2lu$ ber £ö*

wenhaut ftreeft bie fleine perfönlichc (iitclfeit, ber aufgeblafene

Hüntel ba£ öcrrätherifrfje Ohr unflug h«üor- SMftor £)ugo

hält fidh für einen ©ciftcbgcnoffen Sbafcfpcare’ö utib glaubt,

ba§ er für unfer 3ahrhul««t baffelbe toerben mürbe, mad

Sljalcfpearc für bas [einige mar. CfS ift bei ihm zu einer ood*

fomnten fijren 3b« auSgcartet, bap er ber Sfjafefpearc beS

neunzehnten 3tthr^unbcrfö merben müffe; fein ganzes gelc*

gcntlich ber <Shafc[pcarc=t5eier ocröffentlichteS Serf hatte fei*

nen anbern 3mccf, als biefen unmöglichen RadjmciS 31t oer=

fuchen. Schon früher hat« er ben ©runbfah aufgeftellt, bap

ein jebe^ 3ahr^ lII,bert binomifcf» fei: A
|
B, bap neben bent

SÖianne ber Zifat ftctS ber 9ßann bcS ©ebanfettS ftönbe, neben

Öuther Shafcfpearc, neben Richelieu liorneillc, neben ßrom*

med SDZilton, neben Rapolcoit — ?? b. h- 33iftor

ipugo. „Sephalb fömtte jefct nicht ein ^oct auftauchen, ber

ju Shafcfpearc baffelbe fein mürbe, mas Rapolcou 311 Äarl

bem ©ropen ift?" 2)Zit biefer befchcibenen Anfrage fdjlop

SJiftor Apugo feine ^öorrebe 31t 'JJiarion JMormc. Senn mir

uit« bies i'ldes oergegenmärtigen
, fo mirb utt$ ber 3nf)alt

beS „Satyr" nicht mehr räthfclhaft fein.

£)eit unferer 3efctjeit gemibmetett — „Maintenant“ über*

fchricbcuen 2tbfd)nitt iit ber „Legende des Siecles“ hat

33iftor §ugo bazu betutyt, eine anbere feiner £icbliitgsibecn

in poetifchcr ©eftalt burd) 3mci ©ebidite auezubrüden. Z)as

gröpere biefer ©ebidfjte, unftreitig baS bebcutenbere, oiedeicht

baS fchönfte ber ganzen Sammlung, führt ben Zitel: „les
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pauvres gens.“ (5« crjäljlt in mafjrljaft crgreifeitb frönen,

muttberbar brantatifdfen SBerfen bic einfach rüljrenbe |jerjcn«*

gefcfjicfjtc , tute poei arme £eitte, bic felbft nid»t Hüffen, mie

fie ttjvc Äinbcr näfjren unb flcibcn fotlcn, fid) eine« armen

Scfctt« annefjmen, ba« bnrcf) bcn Job ber immer träufeln*

bcn ÜJfutter ptr plflofen SBaifc gemorbcn ift. @« ift eine

@efcf)icf)te bc« „(Slcub«", bem fjodjljerjigen üütitgefüljl, ba«

ber XÜdjtcr für nnocrfdfulbetc« Julben unb Reiben empfitt*

bet, cntftammt, bemfclben ©efüfjle, melcfje« bie SDiutter öon fo

tüelett anbcrcn fjerrlidjen SBerfeit £)ugo’« geworben ift. Uic

Sßittc für bie Sfrmen „Pour les Pauvres“, um an« benjalft* I

rcidten @cbid)tcit biefcr 21rt nur eine«, ba« ergrcifcnbfte an$u* i

führen, „Le demier jour d’un condamne“, Gueux“,

„Le crapaud“ unb „Les pauvres gens“ an« ber „2Belt*

legenbe" — unb enblid), in großartiger 9Tn£age, unb gro§*

artiger Grntmicfcluug fein neuefter Vornan „Les miserables“

— all biefe bebeutcnbeu poetifdfcn Grrjeugniffe |)ugo’«, biefe«

ebten ^anatifer« bc« „Gülcnb«", finb au« berfelben Quelle

entfprungen unb befjanbcln, mettn man öon bcn (Sinjetn^eiten

abfiefjt ,
im ©runbe genommen genau baffelbe Jfjerna; e«

finb literarifdje Äontrapunftc über baffetbc fdjaurige S0?otit>,

ba« ßlettb, bic blcidje, blaffe äftifcre.

Jiefer neucfte Vornan, ber in granfrcid) unb in ber gan*

jen 2Sett ein uugemöljnlidje« 21uffef)en erregt fjat, ber, in

aüc Sprayen ber Seit überfefct, ficf» mit 2Binbe«fcf»neUe über

bic beiben f)emifpl)äreu verbreitete , ift nod) $u lebenbig in

bem ©ciftc eine« jebcit gebitbeten Sefer«, al« bafi id» c«

für uöttjig erachtete, mit ber gebulbigcn 21u«füf)rlidjfeit, auf

mcldje bic« großartige Serf 2lnfprud) ergeben fönntc, bie

einzelnen Jfjeile, ifjrent inuer ticken unb äußerlichen Sertlje

nad», eingetjenb pt befpredjeit. 3d) fü^fc rnid» um fo meni*

ger bapt oeranlaßt, at« id» im Scfcntlidjen auf eine Sie*

berfjotung be« bereit« ©efagten angemiefen märe. Sludf» in

bem 93erfaffer ber „Miserables“ f)abc id) ben alten SJiftor
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S5ngo uuüeräubert wicbcrgcfunbcn, mit benfclbcn Stforjügett,

bic irf) an bcm 23erfaffer bcr „Seltlcgenbe" bewuitbcrtc, mit

bcnfetbeit (Schwächen, bic mid) früher »erlebten.

SMftor Jpugo’S 23or$üge uitb 93fängel fiub überhaupt faft

in einem icbcn feiner Scrfc gleich ftarf oertreten. SDÜt bcm

?lltcr pabcit fid) bei unferm dichter bic heröorrageubcn Crigeit-

j
fdfaftcu in gleichem fDfajje entmicfelt, wie feine e^cntrifdjeit

Schwächen, unb fo wirb ber Öefamutteinbrucf, beit feine 3u*

genbmerfc auf uns machten, faft ibentifefj mit bcm aus bie*

fern ueueften Seife feiner hohe« ^Jcifc fo eben gewonnenen.

(Sitten Wirflid) neuen $ug ha&e ich in beit Miserables nod)

nicht [511 entbeefen öcrmodjt. £)ugo ift eben and) h*cr bcr

alte woljlbefanutc Sonberliug, bcu Saloanbp fchou 1841 bei

/ feiner Aufnahme in bic ?lfabcmie als „oft gliicflicf), immer

blenbenb, ungleichartig aber hcroorragenb, originell unb fdfroff",

fo treffenb charafterifirtc.

©leid) am (Eingang be^ "liontauS uterfen mir, bajs wir

unferen alten ijpugo oor uns haben. ITcr richtet
-

führt uns

nicht etwa gleich in bic finftere ©alterte feiner „Miserables“

ein; um bie Älnft ;wifd)cu ber hohen ÖHücffeligfcit unb 2u-

geub unb beut oerfouunenen Jammer unb Cflcttb itod) an

fchanlichcr ;u machen, ;eigt er uns ',ucrft bett „(gerechten",

bcu ibcalcit iShciftcu i« rcinfter ©eftalt. Sdjoit hiev nlfo

begegnen wir ber charaftcriftifdtfteu liigeuthümlidjfcit beS£)u~

go’fchcn ©eiftes , bic er nie ocrlcngnct: bcr '-Bildung burch

Slntithefe unb fdjroff aneinanbcrgeftellte Äontrafte. (Sr will

ben Cefer in baS Slenb ber menfd)lid)cn ©cfellfc^aft entfüh-

ren unb beginnt mit ber Sdjilberimg bcS tauterften unb rein-

ften ©liitfed auf tfrbcn, eines gottgefälligen, heiligen Gebens.

X'er Söifchof fDtyriel in £> bcr wegen feiner Unbe*

fdfoftenheit unb Ijcv^lic^en .Zuneigung für feine £iö;cfancu

im SSolfc fd)lcdjtl)iu nur 'JOlonfeignem $3icnt)enu genannt

wirb, ift im 3®hic 1815/ in bas ber ®id)ter ben beginn

feiner ©efdjicfjte ocrlcgt, 75 3ahr «k- $ngo oerwenbet bic
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elften fjunbert ©eiten feines 9iontatt$ auf eine gattj ausführ*

lidjc, mit fid)t(ict)cr Siebe gefdjricbeuc ©dfitberung biefeS bta*

ben Ehrenmannes , feiner ,f)äuSlid)fcit unb feiner frieblidjen

Umgebung. O'aS ift ctrnaS Diel’, unb öielleicf)t mürbe baS

‘Porträt burefj eine gebjrängtere ®arftellung noch meljr ge*

monnen !>abcn — baS ‘Porträt ift aber ba, unb ganj

nortrcfflicf) gelungen. rer einfache, fd)Iid)tc SKonfeigneur ge»

hört, memt and) nicht $u bcu origincllftcn ,
boefj $tt ben cbcl*

ften unb bcftcu Eharaftcrjcichnungcn 23. ,‘pugo’S. „Er neigte

fief) über altes, maS leibet, über alles, maS bitjite. ras

Pßeltall erfdjien if)in als eine uttetiblidjc Ärauftjeit ;
überall

fühlte er fticbcrglutt), überall madtte er Scibctt anSfinbig,

unb ohne nach ber Söfitug bcS tKäthfelS $u fragen, trachtete

er bie 2Bunbcu ju oerbinbeu."

iJJZit beut elften Äapitel bcS jmeiten PttdjeS beginnt ber

cigentlidtc SWontan. 'Die Einführung bcS elettbcn „gelben"

— um für bcu traurigen 3ean Paljeatt ben hei'föutmlichcn

kanten ju mählett — ift im hödjften (Mrabe ergreifettb —
ein büftercS, tjciüfarbigci? Pilb, baS eines großen PialcrS

Dollfommen miirbig ift. 3iad) ber fjimnitifcf) reinen 2ltmo*

fp^ärc , bie auS bent (Stillleben bcS chrmürbigcn Pifdjofs

auSftrömt, mcht uns hier plöfclid) eine fdtmülc, öou Erben*

jantmer erfüllte Memitterluft an. $ean Paljeatt hat neun»

$et)n 3al)rc auf ben (Galeeren ytgcbradjt. $11 einer $eit,

mo uod) fein Ekfchmorncugcrid)t bie ntoralifchc Pcbeutung

bcS PergehenS in Ermäguttg jiehett unb bie öotn ftarren Ek*

fcfc norgefchricbcnc ©träfe ntilbcrn foitntc, ift Paljeau megett

bes geriitgftcu 25crgcf)cuS jttr fdjärfften ©träfe ocrurtheilt.

Er hat — natitrlidtermcife für bie huitgcrnbctt üittber feiner

©chmeftcr — bie ©djeibeu bei einem Päcfcr eingefchlagcit

unb ein Prob gcftohleit.

Eines PMnterS — fo cr$ül)lt bas Original in furzen

athemlofeu ©ähen ,
bie ein Üritifer ber t'lugsb. ?lllgemcincu

Leitung mit „ein ©taccato ber Seibcitfrhaft, baS mic fleiit*
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gchadtc« 53tci au« bcv $ombc trifft" bejetdjnete — eiltet

Sinter« fommt ba« Glenb au«. 3cau fjat feine Slrbcit.

Ja« |>au« hat ^örob. Ä'eiit 33rob. 33ucf)ftäbticf). Sie*

beit Äinber. Ja ftiefjlt Oeait. Sonntag 2lbettb« bricht er

im 39äcferlaben ein, mtb nimmt bttrd) ©itterfenfter ein £aib

•Sörob. Ja« ift Jiebftaljl mit Gittbrueb, unb 33aljean wirb

$u 5 3af)ven ©aleere berurtheilt. Segen breimal gefehlter*

teit 23erfuch«, 51 t entweichen , ift iljm eine Skrlängcruttg ber

©trafjeit Don 9 fahren jiterfaitnt. (Snblicf) wirb er nun

1815 mit bem t>cr^af?teit „gelben" 33crbrcd)erpaffe entlaffen

unb jiel)t gegen «Sonnenuntergang, in beit erftett Jagen bc«

Cftober« 1815, in J. ein.

Gr flopft an febe Jljür, allüberall erregt ber „Wann
mit bem gelben ^affc" nur 2lbfd)cu unb Gntfctjcn unb wirb

wie ein .'punb oon Schwelle 31t Schwelle gejagt. Jic Scf)enf*

wirttje wollen ihn nicht beherbergen, ber Arbeiter, bei bem

er um Jbbad) fleht, fchrccft ihn mit gctabeitcm ©emeljr 3u*

rüd, nnb felbft au« ber ^unbehiitte wirb er oon ber wü*

thenben Jogge oertricben. Gr will J. »crlaffcit, aber bic

stacht bricht ein, er muh umfebren — er flopft an ba« ©c*

fättgitih — ba« (Ritter fcplicht fich, al« ber Särtcr hört,

bah er feinen Ufuheftörer oor fich ha& c - Gr burd)taumcft

Strafien unb Spiä^e
;

,,al« er am Jout oorbeifomntt, erhebt

er brobenb feine Sauft" unb fiuft enblich , oott junger unb

Wattigfeit erfepöpft, auf eine fteiiternc $attf nteber. Jort

finbet ihn eine borübergehenbe Srau; fie 3
eigt ihm ein bc*

fcljeibene«, fleiite« £>äu«d)ett neben bem bifd)öflichen 'ßalaftc,

unb SSaljcan, ber ihrem 9?atf) gefolgt, finbet nun bei Won«
feigneur Sicnoettu bie fjcr^lichfte 2lufuahmc. Jev 39ifd)of

lä§t ein ©ebeef auftragen, bie Ücrjcn auf ben filbenten 2lrut*

leuchtern, Wie bei gatt3 befottberen Seftlkpfeiten, anjiinbeu

unb im Sllfobcit ein gute« 23ctt !>errid)ten. Jort oerbringt

Sean 23aljean bie erfte üftacht feiner Freiheit.
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93iftor .fntgo fcpaftct pier eine ^aretttpefe ein, wo er in

bei* if)m fo willigen gornt ber Slöcgoric bie pft)cf>o(ogifc^e

2(natt)fc einer abfepeufiep geworbenen, einer fepfeept ge-

rn achten ©ccfe gibt, nnb jtber ba« alte £penta, ba« er

fcpoit fo oft, namentlid) in feinem ®rama
:
„Le roi s’amuse“

cntwicfeU Ijat

,

„Vous m’avcz fait mdchant !
u

eine neue unb bie oiedeiept füpttftc nnb briüantefte Variation

fepreibt, bie je au« feiner geber geftoffen. 3cp müßte pier

bie ganjcit ftapitet bi« jttrn Gubc be« jweitcit SBitdje« Petit

Gervais jitireit, wenn icp ooit ber ©rofartigfeit bc« OrigL

nat« einen ©egriff geben moütc.

3cait SMjcait watpt mitten in ber üftaept anf. ©eine

33crgangcnpcit, feine (Gegenwart, feine ^nfutift, aüc« bebrüeft

it)it, beängftigt ipit, »erwirrt iptt. Gr benft an bie ©üte

feine« ffiopftpäter«, aber er benft and) an ba« gfäitjenbe

©ilberjeug, ba« er öor fit^ gefepett. G« fomrnt etwa« über

ipn wie 9?ctte, aber auep bie 33erfitcpung ftaepett nnb fpornt

ipn. 'Jfocp ift feine inftinftio geworbene bitntme ©c^tctfjtig*

feit ftärfer al« bie mapnenbe ©tinnne bc« ©ewiffen«: 3can

23aljeatt beftiepft feinen ©opttpäter unb wirb ertappt. SCbcr

ber 33ifcpof, ber, um eine ©cete ju retten, beit £>croi«mn«

einer ?üge begeht, erflärt beit ©enbarnteit, baß er bern ©traf«

tiitg ba« ©ifberjeug gefepenft pabc, unb 3cait 33aljeait bleibt

in ftreipeit. 9?ocp pat bie ^eroerfität ipre ft'raft ttiept ganj

eingebüpt, fie treibt ipn unbewußt ju einem jweitcit, fteintiepen,

erbärmlicpeu 33erbred)en — er beftiepft einen armen ©aüopar*

benjungen um 2 granfett — ba ift ba« 9tta§ oolt. STa«

©cpulbbewußtfcitt erwaept in iptn. ®er Slugeitblid, in

bem er ba« göttücpe ,,G« werbe Sicpt unb e«‘ warb f'icpt!"

wieber oernimmt, ift eingebrotpen, uub Qtan SBaljeait briept

mit bem 2lu«ruf
:
„Je suis un miserable !“ in Iprcineit unb

©cptucpjcit jufammeit — er ift befeprt — feine ©ccfe ift

ertöft.
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£a« ift ber Inhalt ber bctbcit elften itub, mie icf) glaube,

michtigftcn tapitcl bcv „Miserables 1
'
;
ba« fid) ihm aufdjlic*

fienbe „3 tu 3 ci 0 v c 1817" ift imftvcitig eine« bcr fdjmäcf)*

ften uub Ijat auper cittigen gut getroffenen Sdjitberungcu

tuo^t fauitt eilten aubeveu JKcij
,

al« ben, un« bic „^etbiu,"

bic ber gaujcit erften Slbthcilung ifjrctt Flamen gegeben fyat,

Kantine, »orjuführen. fyaittiue laut mit 15 3ah l
'

clt ttad)

“pari«, „um iljr ©lücf 51 t fliehen." Kantine —• febt fpridit

ber SMdjtcr fclbft — mar fdjött uub blieb rein, fo lange e«

anging, Sic mar eine t)iibfd)c iötonbiuc mit frönen gähnen.

Sie ^attc eine 9)iitgift non C^olb uub perlen, aber ba«

($olb mar auf ifjrcm -topfe uub bic 'Perlen marcit in ibreut

SKuttbc. Sic arbeitete, um 51 t leben, uub — immer um ’,n

leben, bcitit audi ba« .'per’, hungert — liebte fic. Ta (be-

liebte, Ih°t°mh c^ ci» Stubeut, 001t beut Apitgo ein fehl' rca-

liftifdjc«, aber nicht« meuiger al« an3icl)enbc« Porträt ent*

mirft, perläfjt Kantine uub ihr t'inb nach einer l'anbpartic,

bic, mie bcr Slutor 31t beabfidjtigeu fdjiext , luftig unb au«gc*

laffen fein füllte. Slber biefc 2lrt oon Sib, non Paune unb

Sfngenbübcrmuth mangelt unfernt dichter gan? uub gar, unb

lünftlid) lägt fich biefc StubentcntoUheit, biefer afabcmifche

3ug nicht erreichen. (5« ift gefünftclt, gcbrcchfclt, bie Sehen*

bigfeit ift mit ben paaren herbeigejogen, unb bic Pebenbiglcit

ift eine gemaltigc Spröbc.

SBoit bcr iibcrrafchcuben 9lehnlid)feit, bic 3mifd)en gantiuc

unb ‘Pacquette la (ihautcflcuri au« Siotrc*£amc cinerfck«,

jmifdjeit 2 f)olomt)e« unb 3 cf) a tt $rello anbererfeit« hcn'fd)t

— einer Slehnlidjfeit, bic 3e&crmann in bic Singen fpringen

mug, mill ich ganj abfehen. T'ie bontiuirenbe 3bcc ber

„Miserables“ ift ja überhaupt nicht« anbere«, al« eine Sie»

berermedung bc« Sicbling«thcma« au« feiner 3ugeitb, unb

neben einen jeben (iharafter au« beit „Miserables“ liege fid)

mit Pcidjtigfcit ein analoger am? ben früheren Serien auf*
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ftcüen, tnie man auf ein jebcS neue SD7otit> ein fefjou befann*

teo altes £ugo’fd)eS 3itat mtloenbeit fönnte.

ipier begegnen mir nun tnicbcr ber befannten Rcfjabilith

ntttg beet greitbeuutäbd)ens burcf) äßnttcrlicbe. £aS Poos

bei? >Ö?äbd)cuS au« bem S>otfc erfefjeint bem Xidjter in um
ferer ©cgcninart ttodt finfterer als im finftern Mittelalter,

.fntgo ift l)icv miebernnt in eine fetter grctt$enlofen Ucbertrei>

bitttgett ncrfallett, bie iljn ftet« nerfjinbern tuerben, burcf) feine

fojiatett ©djriftcit Reformator nnferer fojialcu 3uftöu^ e su

merbett, mie er e« beabficfjtigt unb felbft fagt. ,£>ugo fiefjt

allerbittgS bas (Elcnb, ttttb ba« Mitgefühl, iuetc^e« er für

fd;nfbigett unb uMterfdfitlbetcu Jammer ctnpfiitbct, ^aben itjnt,

als ma^rett £>id|tcr, bie nielleicfjt ebefften unb begeifterteften

©cfättge cittgeflöjjt — aber er ficf)t baS (Elcnb nur itt feiner

ungcl)eucrlid)fteu , cntfe^ficfjften ©eftalt, er beraufdjt fief) an

biefem Slttblkfe unb ncrlkrt alte Raffung, alle 33efonnenl)eit.

Cfr ift, tuic id) fdjott fagte, ein ganatifer beet (ElettbS, bett

bie rufjige Mahnung ber Vernunft ungerührt läßt, unb ber

nach alten tnöglidjen (Ereiferungen unb (Entrüftungcn aut

(Ettbe alter (Eubcit bod) uic^t« Stubereet tfjut, at« itt bas nad)*

gerabc lächerlich getoorbettc Xribüuengcfdjpei: „Oh! la so-

cictc! Ja soeiöte!“ miteiuftimmt. lieber bie fojiale Gebern

tttng ber „Miserables“ toerbe id) fpäter nod) (Einiges fagett.

Kantine gef)t, ttad)bcnt X^oloutpeS fie neriaffen ^at, nach

ber ©eburtSftabt 907. atn 90?. juritef utib arbeitet, um it)r

ftinb, bas itt einer benachbarten ©tabt, ©ott tneift mie, um
tergebrad)t ift, $u ernähren. (Eine atte häfeftdk &‘latf<h s

fd)tt>efter „gardienne et portiere de la vertu de tout le

monde!“ non ber .'pugo fpäter noch fagt: „Cette vieille

espionne n ete jeune, chose etonnante!“ — merft, ba§ eS

mit ber gantine nidjt ganj richtig ift. ©ic forfdjt ttad) unb

erfährt, baß gantinc ein Äittb hot. Sontine tnirb aus ihrer

©tette gejagt, fie oerbietit fpärlidje fetter, unb bie Pente, bei

benett bie Heine (Eofettc aufgehoben ift, bedangen nicl ©elb.
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«Sie begann, grobe »fjentben für bic Solbatcit ber ©arnifoit

ju nähen, uiib öerbiente bamtt täglid) 12 Sou$. Zod)*

tcr foftctc baooit 10 .

,,<5ine alte Jrait, bie iljr ba? Sicht on^ünbetc, meint fic

2(bettbö nach £>aufc !am, unterrichtete fic iitbcff in berÄunft,

in bcnt Crlcitbe ju leben, hinter beut Sehen üon ©citig fontmt

ba^ Scbeit ooit S'iicfjtö. Kantine lernte, toic mau luährcnb

be£ ©iitterä bab Jener galt} entbehren fantt, toic mau auf

einen 2?ogcl beratet, bet
-

alle jmei Jage für einen .ftcllcr

£)irfe frißt, nne man am? feinem Unterroef feine 33ettbc<fc

mtb am? feiner iöcttbccfc feinen Unterroef macht, mic man

fein Sicht fpart, ittbetn man feilt Slbettbeffctt bei bcnt Sichte

be«( gegenüber liegenbctt Jenfter« berührt. — X'a? roirb 51t*

lebt ein Xalent."

Slbcr auch ba? latent foll halb nicht mehr genügen.

Jantiitc ift bcnt £)uitgcrtobe preiögegcbeit — ttnb ihr Sittb

hungert bictleicht auch- Sic berfauft ihre -fjaare, fic berfauft

ihre 3ähne — «nb ah? baä noch uic^t hinreichen will, mirft

fie fich mit bcnt bcr$ibcifcltett „Vendons le reste!“ ber 'Pro*

ftitittioit in bie Sinne. Jebermattit fühlt fclbft am heften,

roie fetjr nttfer T'ichter baS tragifchc Sd)icffat einer unoer*

heiratheten iUJuttcr übertrieben h flt, namentlich ba? einer

üKutter in bcnt fehr toleranten Jranfrcich. 3<h tbiQ hier

ben in biefer Jragc uttbebingt fompetenteften 9fid)ter, einen

Jranjofeit felbft, fprechctt laffeu: „X'rn? llttglücf, ein illegitimes

Ä'ittb geboren 31t hoben, fantt ber iÜiittter allcrbittgS bett Zu-

tritt 51t gciuiffcit ^rofeffidttett abfehneiben, aber für eine Ja*

brifarbcitcriit ober für eine freie Slrbcitcrin hot eS feilte att=

bereit Schattenfeiten, ah? bic SlitSgabctt ber SJiutter 311 ucr*

mehren. £)er 3uftanb nuferer Sitten ift nicht fo ftreng ober

nid)t fo hcud)lerifch ,
— je nach $efiitben — als baß man

fich über einen folcfjen Vorfall (accident) fehl' entrüfteu föttitte.

©aS fehabet eS, baß fic ein $inb hot, tbcttit fic arbeiten

fantt, um es 31t nähren ? X)aS Äittb fann Slttlaß 3ur Jronie,
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3U farfaftifcfjem Spötteln, bei niebrigctt Seelen fefbft jur

33erocf)tung geben, ja! — jur fosiafen Verbamntung, nein!"

üftiemanb f)at mit bent mtglücfüd)en 28efen 9)fitfeib —
alte« weiibet ftcfi mit 2Xbfcf>eu öott ber japitfofen Kreatur —
nur ein ©injiger erbarmt ftcfi ifirer 9fotf) uub magt fiefi ifirer

anjune^men. £a3 ift ber SDiaire ÜJiabefcine — b. f).

Valjean, ber befefirte, reefitfefiaffen gercorbene ©alcereufträf*

iing Tms ift eine eben fo grojje Untt>aljrf)eit mic ge*

tüöfinticfic ©rfinbung, uub non einem üJiantte toie |)ugo fiätte

man fiiglicfi etn>a$ Vcffered ertoarten fönnen, als biefe er*

neuerte Auflage ber ,,97ecfitf«fiaffcnfieit in ber Vcrbrecpcrblufe",

bie faum noef) bem mettig ocrtuöljntcn ©efefimaef ber ©alle*

rien unferer SSotfettfieatcr genügen biirftc. 3cait Valjeatt ift

natürlidjermeifc ein jn reefitfefiaffener ,
jn bitrefi uitb burd}

efirtiefier üDienfd), als bafi er in unferer ©efeßfefiaft ungeftraft

bteiben föuntc. :£urd) eine äufierft gefefiiefte Verfettung öon

fRomanjufäflett uitb ©reigitiffen wirb ber 9Kairc ü)2abeleine

moratifd) baju gcjttnntgcn, um bie Jyrcificit eines armen

ÜWenfdjen, beit mau für 3eatt Valjean fiätt , retten, fiefi

felbft ’,u benunjiren, feine toofiltfiättge Söirffamfeit als gcad)*

teter iUfairc mit ber neraefiteteu SträflingSarbeit in ber rotten

3a<fc ju öcrtaufdjcn. ©r cutfpriugt aus bent ©efänguijj . .

.

Kantine gefit etenbiglicfi 31t ©rutibc uub wirb in bie Sinnen*

grnft geworfen. »Sa toinbe rcsscmbla a son lit.“

STamit ftfiliefit bie erftc Slbtljeilitng Routine.

3n beit bcibeit lebten Vitdjerit biefe« Sfbfcfinitt« begegnen

mir mieber ber fräftigen, ettergifdjett Dfatur Viftor $ugo’S,

bie mau in einigen ber Dorficrgcfieitbcn fo oft oermiffett ntufjte.

^)icr fiifift ftcfi ber SMdjter loicber gaitj in feinem ©fernent,

ber furchtbare Stampf, beit 3c<tn Valjcatt beftefit, ba« lieber«

triebcn*bramatifcfie ber Situation, ba$ 9iittgcu eine« Verein*

Selten gegen bie getoaftigen ^lutfieu eine« DjeanS oott^am*

mer uub ©fettb — ba« regt bie füfitte 9?atur nnfere« £id)*

ter«, uitb bort äeigt er fiifi »»afirfiaft grojs unb großartig.
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3dj fyabe beit Verlauf biefc$ crftcit ?lbfdmittc$ ^icmticf»

ausführlich toicbcrgegcbcn, weil er itad) meinem (5rad)ten bcn

eigentlichen Jragbalfcit bc$ ganjen SBerfcS bitbet. 35knn

mir biefen Anfang gelefen traben unb am ©djluffe erfahren,

baf; Scan 3?aljcan 31t ©runbe gcl)t, unb 31t ©ruubc geben

muß, weil ba$ „Crlcitb" if)n gepaeft l)at unb bic Suttbett,

bie cS i()m gcfdjlagcu, nie Dcniarbcit läßt, fo Wiffcit mir

eigentlid) Slllcb, was Ipitgo bat fagen wollen. 21(tcS Uebrige

ift Montan, ein JKoman üou reicher Grfiitbuug ,
tollfiibncr

''Vbantafie, gliibenber Farbenpracht, üppiger £ramatif, rci=

ynber 21nmutb, üerwilbeter Sdyoffbcit, üerfcbWommen er Vccrc,

finbifdjer ^ra^^anferet — ein Vornan, mic if)u eben nur

Jpitgo febreiben tonnte unb Wie tf>it £)ugo, üacb b« ^Öefc^af*

fenbeit feinet fonberbaren ©eiftcS, notbgebrungen fdjreiben

mußte. 3d) will beit Öcfer ttidjt bitrcf) eine abfpauueube

9iad)cr5äblmtg ber übrigen üicr 21bfd)nitte (ad)t 33änbc) er*

mübeit. Güte foldjc tSrjäbluug wäre ja boeb nur fc^r unüoll*

fonnncu, inryoccfmäßig, ba fic bod) nur eilt f cljr gcfdjmädjtcS

4öilb tion bent Originale geben föuntc, unb iiberflüffig, ba

ber Sd)Wcrpiuift bc$ ©anjen in bcn elften 2(bfdyiitt »er*

legt ift.

3can i'aljcait, ber, um bic I)m>gcntbcu Üinber feiner

©djmefter ju fälligen, in ber 'Jlad)t in einem bewohnten

$aufc bie <Sd)cibcit ciugcfdilagcu unb ein 23rob genommen

I)at, mitfs uennjebn 3cd)rc um biefed Verbrechens willen im

3ud)tbaufc fipen, wo er lefeit , fdjrcibcit unb bic ©cfellfdjaft

baffen lernt. O'ic bittere Wette ,
ba$ reine ntalellofc l'cben,

ba$ er fpätev führt, nü($t i^nt yi uidjts
;

bic ©cfcllfcbaft, bie

ibn aiWgcftoßcn bat, nimmt il)it nicht wicbcr auf. SSerbäng*

nifwoll bleibt er beut (Slcub aubeimgegeben unb gcl)t 31t

©runbe. 9lbgcfcbcu üou ber llcbcrtrcibung, bie bic gan3c

$}afi$ beb SßcrfeS crfdjiittert, üoti ber llmuöglicbfcit, baß ein

guter unb eblcr
v
Diettfd), weil er attö lUlitgcfül)! für bic butt*

gernben kleinen ein Sßrob gcftoblcu, iteunjebn 3<tbrc tut
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fängnif? jitbriagcn fönne, enthält biefe traurige CMcfd)icf)tc eine

tiefe 2Bal)rf)cit ttnb legt einen ber grmtfigftcu «Stäben unfe*

red gcfcllfd)aftlid)en Äiörpcrd tmeft. Sie enthält, mie eiu

befannter frau$öfifrf)cr 3urift, iPenoit CSfjampt), bebujirte, eine

breifadje, gräplidjc ülnflagc: llcbertrcibnng ber gcfetilidjcii

Strafe, Unocrföf)nltd)fcit ber ©efellfdiaft uub Sorglofigteit

bed Staated. llcbertrcibnng ber gcfefjlicfjcu Strafe, meil bad

Strafgefefcbttd) ben Utiglücflidjcn , ber fid) burd) junger 31t

einer ftrafbaren £>anbluttg Oerleiteil läßt, mit berfclbcn Strenge

treffen fann, luie beit cingefleifd)tcu , ltnoerbcfferlidjcn 2?er*

bredjer; llnocrföljnlidjlcit ber G'cfcllfdjaft, bie beit (Galeeren*

fträfling 001t fid) jitriicf ftöjjt unb il)ttt nie oergibt; Sorglo*

figlcit bed Staated, loci! er fid) um bie 2lttgcf)örigcn bed

23crbred)crd , ber oft allein für ben Unterhalt einer Emilie

forgte, nidjt belümntcrt, unb loeil er beit Sträfling, fobalb

er iljit frei gegeben, feinem eignen, uttglitcflidjeit Sdjiclfal

übertäpt. 2llled bad finb fd)rcdlid)c SDSaljrljeitett. Gd ift

ebet uub ücrbieitftooll, beit Singer auf biefe lonitbcit Stellen

ber Gkfctlfdjaft 51t legen mtb bad Glcnb in feiner fdjrctflidjeu

9lacftf)eit 31t jeigcit; aber 100 eine Teilung für biefe $rcbd*

fd)äbcn finbeit? Gd ift lcid)tcr bad Hebel 31t 3eigeit, ald cd

31t befeitigen, lcid)tcr 31t 3crftören ald auf3ubauen , leichter

ber llinfturj ale< bie Reform.

23iltor Apttgo ift aber in feiner fojialcn Söcbcutuug, loie

in litcrarifd)cr unb politifdjcr 33c3icl)itng ,
nid)td locniger ald

: /
ein 9icformator , er ift ein fReoolittiottär. Gr 3crfcf)lägt bie

Slltärc ber alten ©ottljcit, aber er fefct uidjtd an iljre Stelle.

21'ir loollcn intet bariiber uid)t bcflagcit, fo lauge SSiftor £ntgo

feine fo3ialc $cbeittung uid)t iibcrfdjäkt, fo lauge mir tit iljnt

nur ben Dieoolittioitär, bett gcioilltcit ^öefeitiger alter SRijj*

bräud)c 31t betrachten paben
;

and) bad ift eiu fd)öner Xitel,

aber er ocrjid)tc barauf, ein ^Reformator, ein ,, 9lpoftel
y
' 31t

fein, wie er fid) felbft nannte:

„On m’appelle apostat, moi, qui me crus apötre!“
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Oie fafonifdie Porrebc be$ SGBcrfe« fogt :
„So fange baS

Proletariat unter ben Scannern ,
bic Proftitution unter beit

grauen nod) SDtenfdjeitopfer forbert, fo fange Äinber auet

SDiaitgcf an fetbfidjer ober geiftigcr pflege ncrfommen ober

0erflimmern, fo fange c$ überhaupt Efettb auf bcr 9Ö3cft gibt,

fo lange toirb ein SBud) mie bie „Efettbcn" nüfccn."

9füfcen, fo fange e$ Efenb gibt! 2lffo ewig nüfcett! £>ugo

fpridjt ein großem SBort getaffen auö. Er üinbijirt feinem

Pßerfe bic firaft, ntcrflid) in bie fojiafen Einrichtungen ein*

jugreifctt, er glaubt au bie ^Berechtigung ber Ocubeitjpoefie,

»oeif er 31t ihrer SPirffamfcit Pertrauen h al »
er gfaubt an

ben 9?ufecn feinet ScrfeS, b. h- baß burd) biefcS SEßcrf ba8

©enteimoohl bcförbert tocrbctt föuite! Ob c$ einem geiftigcn

Erjeugniffe überhaupt gegeben ift, foldjc Suitbcr ju »off*

bringen, bariiber finb bie belehrten noch fange nid)t einig.

Oaö |jugo’fd)e Scrf befifet in litcrarifcf)cr !pinfid)t neben

oieffacheit Sd)Wäd)en, ßcrrfidje großartige Schönheiten, ba$

ift gatr, unbeftreitbar ,
aber gcrabc um beit inncrit Schaft,

um ba$ fojiafc Efement, auf baö er fo großen Sertf) legt,

Don bem er fid) „Sfufccn" Derfprid)t, ift cö, wie mir fcßciitt

— unb biefc §lnfid)t ift in mir, je länger unb je ernfter id)

über baö 3Perf nad)bad)te, immer fefter geworben — jiem*

lief) fümmerfid) beftefft. Oer Wufecn fcfjfießt ben begriff

einer praftifeßen Peffcruttg in fid). Einem fronten fagcit:

Ou feibeft, heißt nirfjt : ifjtn nüfeen; ber 3(rjt, bcr ihm jur

Senefuitg »erfjilft, nüfct ihm.

SBoju bient aff bcr 9fufmanb twit poetifdfent 9tcid)tl)um,

non phautaftifcf)cm Seprängc, Don übcrrafd)enb fd)öner gorm?

Oie grage ift geftattet, bafntgo „uüfceu" wiff. PJoju biefc

cbfc Eutrüftung über Schwächen unb Sebred)ett unfrer 3eib

bie fogar hwtptfädjlid) nur in bcr feibcnfdjaftlichcn ^^antafic

Piftor £wgo’ö fo ungeheure ‘Proportionen angenommen haben?

fann ein Pkrf, wie bie „Miserables“, jur ?fbf)ülfe unfern*

Jammer« biettfid) fein, ben Plinbett bic ?lugen öffnen, in
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ben SSerftocften bic Stimme bed ©emiffend micbcrcrmccfcn,

fattn cd auf eine mirttidj moratifebe Sirffamfeit Slitfprudfj

macf)eu? (Sine bejafjeube Slntmort auf biefe grage mirb int*

mertjht nur eine »oreilige fein tonnen. ^Denn mobin treibt

uns biefer »ermeinttichc Reformator, metebe £ebrc fönnett mir

aud feinem SÖitdje ziehen? Serben mir, mentt mir ben ge*

feßfdjaftlicfjen 33ait zertrümmern fotlten, in ifjm bad sJJiate*

riat jur (Srridjtung eine« neuen, fefteren SDionumeutcd finben

föitneit? Sotten mir und einem Leiter anöertraucn, nad) bcffcit

Settanfcbauimg mirttidic Apcrzendgütc , mafjrtjafter (Sbctmutb

nur unter bem bittet bed ©atecrenfträftiugd, nur unter ber

gtänzettben Eifere ber bejammerndmertben ®irnc zu finben

ift? ®ad märe mehr atd gemagt, tutb ein ftrettger itritifer

mürbe nid)td, atd biefer einfachen Sbatfadjen bebürfett, um
über bie ntoralifdjc ASebeutung ber „Miserables“ ben Stab

brechen zu löntten.

(Sd gebt unfernt dichter, mie cd fo mausern großen

tDZanne fd)oit ergangen ift. (Sr uerfennt feine mirfliche ©roße

imb bitbet fieb auf feine Sdjmädjcn große Stüde ein. £mgo

ift Stlted, nur fein foziater Reformator — er ift ber poctifdjc

Sßbantaft, ber in feiner eigenen, itjm allein gehörigen 3Bctt

abgefd)toffcn für fidj (ebt, mtb ber nufere faftifebe unb praf*

tifdje Seit ttacb betn iRnftcr feiner $irngefpinnfte jnfi^ncibcu

mitt. Soffen mir bie foziatett fragen ganz außer 2trf)t unb

betrachten mir bad jiingfte Serf Sftor Jpugo’d eben nur

atd bad (Sr$eugniß ciited reichen
,

gtübcubeu, pbautaftifdjen

©eifted, fo merbett mir lucttcidjt, mcnit mir aud) nicht auf

bie Slbfidjt bed ®id)terd eingeben, gerabe ben ridjtigften SRafj*

ftab au bad 93crbicnft beb Scrfed legen.

(Sei treibt mid) zum Schluffe biefer fd)oit zu taugen 23e*

fprechmtg; cd fomtte ja nicht meine Sfbficht fein, mie idf) am

(Singaitg fcfjott bemertte, eine crfdjöpfenbe $ritif fdjreiben zu

motten. Senn ed mir gelungen ift, in mögtichft richtigen

35ert)ättniffen bie Sicht® unb Schatteufciten biefcd fettfamen

12
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£a(ente$ fjeruortreten $u (affen, unb in bem milben ©etofe

ber $u0o
?fdjen ^?oefie einigermaßen fritifdje 9in()c ju be*

nmljren, bavf id) meinen 3w ecf als erreidjt betradjten.

„Les rayons et les ombres“ ift ber -Xitel eiltet Apngo=

fdfeit ©ebidjtbudjcS. „Strahlen unb ©djatten" ift and) ber

fürjeftc unb biinbigfte 2lu$bru<f für bic gefantinten bidjterifdjeu

(Srjeugitiffe be$ ^ugo’fdjen ©eniuS, um fo be^eit^nenber, als

biefer HuSbrutf gleichzeitig eine 21ntitf)efe ift. Strahlen unb

«Statten, blenbeubeS l<id)t unb bunflc Umnachtung!
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3. (Sugett ©cribe

unb bas mobcrnr fuftfpiet. *)

^!cr Unerbittliche tjat plö^tid) ben lebendfrifchett 9icftor,

beit gefeierten £>eroett ber ittoberiten Äontöbie, Crugen ©cribe,

bafjingerafft.

£cr Job atteiu tonnte bern unaufhaltbar oorbringcubeit

Strome biefe^ regen ©eifted einen J>amm fefeen. SBebcr bie

ungünftige Slufitaljnte, metdjc einige feiner testen ©tücfe, mie

„Les doigts de fee“
,
„Les reves d’amour“

,
„Les trois

Maupin“, „La fille de trente ans“, gefnttben unb oerbient

Ratten, nod) bad berebte 33cifpict anberer grofjer SDZänner,

bie, mie (Sorttciüe, ein langes ruI)mbcbccftcS lieben mit grei*

fenfjafter 3fmpotenj traurig befd)loffen hatten, meber bie fd)o*

nnngStofcn Slnfcinbungctt
, bie ihm öoit ber Uu$artf)cit uttb

©djabettfreube einer gemiffen Äritif augejettett mürben, nod)

feine eigene Ucberjcugung
,

cS fei nun moljt itadjgerabc ,3eit,

bettt £f)eatcr ju entfagen unb itad) »oltbrad)ter Strbeit jtt

rutjen — nid)t$ ooit Sittern mar im ©taube, bie $rud)tbar*

feit biefeS bramatifdjen ©djüpfcrS miber SSMctt ju ucruidjtcn.

£ic bramatifdje ^robuftiou, unb jmar bie unaufhörliche 'ißro*

bnftion mar iljm jttm Söebiirfui§ gemorben; raftloei fortar*

beiteitb, gab er nod) faum tner$ef)n Jage öor feinem Jobc

mit feinem adftjigjäfjrigcn f^rennbe Slubcr ber Äomifcpeu Oper

ein Heiner 9)feiftcrmerf ooit Söip unb ©efd)icflid)fcit, „La

Circassiennc“
,

baS il)it feine Sluöbauer unb iöcparrlidjfcit

mapttid) nicht bereuen liep. Octtn mit feinem lehtcu ©tücfe

feierte er aud) feinen testen Jriuntph unb fiegreid), aufredjt

fict er auf ber $rcfd)c, auf ber er fein ganjcS ©tücf, feinen

ganzen 9iupnt errungen hatte, auf ber er fterbett motttc unb

ftarb!

*) Diei't-r 9trtifel, beu ich am 'Xofeeetactc Stril’e's ittebf rfdtrieb ,
evfdjtcn

im „X'eutfdjcn ÜJtufeum", berauoflegehm soll 9t o fr er t ‘.prüfe (t!eiy*

jig, ^roeffeautf.)

12 *
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2Ba8 Scribc unbebingt gum bcbcutenbftcn bramatifdjen

latente ber ©egenmart gemacht ^ot, ja, ma8 iljtt oiellcicht

über atlc Dramaturgen alter feiten [teilt, bae* ift [eine 23üt)*

nenfenntniß, ba$ ©efyeimitiß bc8 Situationäeffeft«, ber fgena«

narifdje 3nftinft, ba8 äftetier. Setbft in [eilten mittelmä«

ßigftett 33aubebille$ unb hoffen ü errät!) fid) noef) eine bemtttt«

berungömürbige ©efdjicflid)fcit
,

unb trofc aller 'Plattheiten

unb ©emöhnlid)feitcn, an betten ba8 ©attge leibet, i[t bief

e

©cfdjicflidjfcit noch immer genügettb, nufer 3ntcrc[[c [elb[t

miber SÖJiUen gu fc[[eltt.

3118 lebettbiger SSMberfprud) geigt un8 Scribe, mic matt,

ohne bramatifcf)er Dichter gu [ein, bennod) ein immett[c8 bra«

matiftfieS Dalent befifcen fatttt ; er i[t citt 23emci8, »nie man

fid» bei erleuchteter SNampe, burd) Routine unb gefdjidte 'Dia*

nööer, aufrichtigere unb gal)lreid}cre iöemunberer ermerbett

fattn, als burd) tiefe unb gebanfenrcicheöinfadjljcit. 3n ©cribc

»el)t fein poetifdjer £)aud), iSegeifterung ttttb ^eibenfehaft

finb ihm unbekannte ©roßen unb niemals empfing er, tnie

ber Dichter fagt, „beit feurigen $uß bei* bloubett 21poll".

Deshalb ift and) bie »Sphäre, itt ber [ein ©eift fid) bclnegt,

ettg unb befdjränft. 3lbcr in biefem feinen flehten Spiel«

ranm oollführt er jperfuteSarbcitcn , »neil feine hattöbaefene

ÜJfufe ihr Sclbftbcmitßtfein bcibel)alteit f)Ot, fpicßbi'trgcrtid)

im gemöhnlidjett ©eleife ber 2llltäglid)fcit bleibt, mit Spieß«

bürgern lebt unb • Spießbürger cittgücft. 9tiental8 l) at bie

iöourgcoifie, bie Scribc burd) unb burd) ftubirt hat, einen

bürgerlicheren Vertreter unb getreueren Darftellcr gcfuitbcn, al8

ihn: aber auch ttirgcubS fpiclt ber 21bcl — unb fei c8 [clbft

ber 2lbcl bc8 Stil« uttb ber Crntpfiubimgcu — eilte traurigere

unb untergeorbuetcre Atolle at« in ben Scribc’fchcit Vuft«

fpiclett.

Seribe mürbe am 24. Dcccntbcr 1791 itt ^ari« gebo«

reu. Schon 1811 trat er mit einer ‘poffe „Les Dervis“

in bie Schrattfen, bie fpäterljin non feinen Triumphen tnie«
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bcrljallen füllten, erlitt fcboch für« erftc eine üftieberlage, bie

gar nicht grimblicf)er feilt tonnte. Uitb biefc« 3ria«fo blieb

i^nt getreu, ba« pfeifen uub ^ifdjcit be« Bublitum« mar

feine ftehenbe Begleitung, »olle Bier 3ahre lang, fo oft ein

neue« ©tiief Bon ifjnt über bic Bretter ging, bi« er entließ

mit ^aleftrC'^oirfon einen erften unb entfeheibenben «Sieg

in „Une nuit de la garde nationale“ baBontrug. Bon ba

an bi« ju (Silbe ber Slicftauration jaulte 'Scribc nur Erfolge

uub Triumphe *, and) entftanben bantal« (Stiicfe loic „Le sol-

liciteur“, „Le nouveau Pourceaugnac“ ic.
, bie itod) heute

at« Borjiiglidjc £t)pcu in ber (Gattung bc« Baubebille ge*

priefeu iBcrbcit.

<Sd)on aber genügten bie beiben ©cnrctljeater Vaudeville

unb Varietes ber Ungeheuern ftrudjtbarfcit biefc« dichter«

nidjt mehr unb fo tourbe betttt unter beit 2litfpijicn ber ,$er*

jogin Bon Berri ba« Brioilegium ju einem britten ©eure*

tpeatcr, bent Gymnase (Theatre de Madame) ert^eitt. £)ier

patte <£cribe glcidfjfam ein Monopol, feine fämmtlidhen bra*

matifchcn Brobuttioncu tarnen hier jur iDarftcllung, unb ba«

loolltc ctma« fagcit! SDettn allein- in ben jehn fahren Bon

1820 bi« jitr iKcoolntion Bon 1830 lieferte <Scribe biefer

Bühne über 150 Äomöbicn
;

bicfclbcn mürben fpäter bem Xitel

„Repertoire du Theatre de Madame“ gefamntclt unb ent-

halten cinjelnc BaubcBille«, bic nach heute mit Beifall gege*

beit merbett, mie j. B. „Le Mariage de raison“, „L’ours

et le pacha“, „Le plus beau jour de ma vie“ je. Sfta*

tiirlich tonnte Scribc eine fo ungeheuere unb unau«gefe^tc

Brobuttioität nicht allein beftreiten, oielmchr fah er, um ben

?lnforbcrungcu 511 genügen, bic an ihn gerichtet mürben, ftd)

genöthigt, bic Beil)ülfc anberer ju bemtfcen. @0 entftanb

jene bramatifchc SBerfftatt, itad) beren 9Jhtfter bann fpäter*

hin bic £uma«’fchc 9iomanfabrit aufgeführt merben follte;

fo cntmicfeltcn fich jene poctifcpcn tSompagniegcfchäfte ,
burdf

bie bem öeoattcr <scf)nciber unb $anbfchuhmacher allmählich
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ftar nmrb, baß bcr ftünftter nur eine anbere Strt öott ftanb*

merfer unb baß c« ebettfo fcf)trer nnb ebenfo leiegt fei, einett

guten 9iotf $u machen, afr« eine gute ftotttöbie. Siege ba,

ein blügenbe« ©cfcßäft! Scribc ift bcr ^unftmeifter uitb^er*

berg«oatcr, unter beut bic Vuftfpietgefetlen jufammeutreten

;

ein Stoff toirb gcmiißtt, bcr ^ufeßneiber gibt if)tn bic ftornt,

jeber »oltcnbct ntöglicßft feßuett bett ftegen, ber ißnt jugctßcitt

morbett, bcr ’Dbergcfcll nä^t mit bunter 3ntrigueufcibc einen

an ben attbern, aud) merbett gier unb ba auf beit ju einför-

migen ©rttnb ttocß einige ©olbftittern öott Pointen uttb 20igc*

tcicit aufgenägt. ®ann erhält bcr SKcifter ba« äßadjroerf,

er prüft e« forgfättig, jupft unb jerrt c«, bi« cö bem Sage«*

gefegmaef entfprießt, öerbeeft bic „ficelles“ mit anbern „ficel-

les“, fegt enblicg bie Crtifettc feine« reuomtnirtett ?agcr« bar*

auf — unb ba« Vuftfpicl ift fertig!

£aß biefc utafcgittcumäßige Äoltaboration, biefc gc’jttmn*

gene SMgefcßäftigfeit otjne Sinn unb SBerftaitb, auf ben @e*

fcßntac! be« ‘ißubtifum« fomoßt, mic auf bic bratnatifeße Äunft

in jyranfreieß im Stügcnteiticn, befonber« aber auf ben fo rcid)

begabten Scribc fetbft einen nießt« meniger at« ßeitfamen

Sinftuß au«üben mußte, ift offenbar. „Sitte Scßutb räcßt

fiep auf ßrben." £Me 3)?ittctmäßigfeit
,

bic Scribc mit not*

ten £änben au«ftreute, fiel auf ißtt fetbft juritef unb ßinberte

bie ttöltige Entfaltung jette« reichen unb fräftigen Xalente«,

ba« urfprüttgtieß itt ißnt tag. Stber Scribc ttaßtn ben Stugen»

btief t)in unb gab bariiber bie prei«*, c« mar bcr

Stoff in ißm ju großen unb bauernben Schöpfungen, unb er

ßat fieß begnügt, bem 3ntcreffc be« Jage« mit feinen unb ge»

feßieften, aber öcrgängticßcit Arbeiten 51t bietten. .'patte Scribc

bem ©etüft ber 2$ielfcßrcibcrci mibcrftcßeit föuttcn, märett feine

©ebttlb, feine Stitöbauer, feine fünftterifeße -K'ußc fo groß ge»

mefen, mie fein ftteiß, ma« ßätte er teiften fönttett! Scßott

bie Ä'omöbicn, bic er fpäter für ba« Xßeätrc fran$ai« be*

ftimmte uttb auf bie er atfo atteß rneßr 3 cit unb Slrbeit tter*
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wattbtc, fteljen uiteitblid) Ijötjer at« jene 150 3Saubeütüed au«

bem „Repertoire du Theätre de Madame“. „Bertrand et

Raton“, „La camaraderie“, „Une chaine“, „La calomnie“,

„Adrienne Lecouvreur“, „Les contes de la reine de Na-

varre“, „La bataille des dames“ mtb galt', befoubet« ba$

audf) in &eutfd)laitb fo oft gegebene ,,©la£ Saffer" („Le

verrc d’eau“) :c. fütb al« 3ntriguenftü<fe fidjerlid) Seiftun*

gen, bic ber Diciftcvfdjaft nalje fomnten; fic taffen auf ein

Xalcitt fdjlicjscu, bad, burrf) gewiffentfafte uitb grüttblidje

Stubien geläutert mtb auf bett richtigen 2Bcg geführt, wol)l

im Staube geiocfeit wäre, fid) über jene Xrimalitätett ju er*

l)cbcn, wctdjc bic lÜtcljrgaljt feiner ©Köpfungen, wie fie jetjt

finb, entftetten. Scribc l)at nur Gineit mächtigen, Ginett

watjrljaft gcfälfrlidjen geinb gehabt, mtb ba$ mar er fctbft;

märe mefjr Gruft iit itjm gemefen, fyätte er nid)t geglaubt,

bas ^ublihtm brauche feine großen ltub tiefen ©ebanfen,

Ijättc er fidj ein flarcb ®ewujjtfein ocrfdjiafft twn feinem

Bulgaren Ärämerftil, ltub aus biefem iöcwufjtfcin bie Äraft

gewonnen, ftd) ju t)öf)ern 3iclctt emporgttfdjmingen, mafplidt,

fein 9?ame wäre für bic 'Jiadjwclt niefjt »erlorctt gegangen.

Ucbcrlebt berfclbc nnfere 3 c*t bettitodj, fo wirb er btefe 2lu«=

$eid)nung cittjig feinem tibrettiftifdjen ©ettie gu ocrbaitfen

Ijabcu.

Tcutt auf bic« ©eure betf SibrettofdjreiberS Bermiefen it>n

foroofjl feine 33or$üge, wie feine Hfängel; tjicr war ber eigent*

lidje Summclplatj feine« ©ettiess , beffett Gigentt)ümlid)feiten

gcrabe l)tcr ’,ur oollften ©cltitug tarnen. 3m Operntcyt ift

Sd)önl)cit ber Sprache unb ftiillc ber ©ebattfeu ttidjt allein

überflüffig , fotibertt ttidjt fetten fogar citt $emmnijj für beit

Äomponiftcn ; ©efnljlc unb Seibcufdjaftcn Werben fojufagcti

nur fumtnarifd) aueigcbriicft, bic Situationen wirten an fid)

mit itjrer gangen maffenfjaften Sdjwcrc. £)icr alfo, wo c*

gleid)fatn nur auf ba$ ©erftft eine« Stiicfc« anfommt, Iper war

ber große bvamatifdjc Icdptifer gang au feinem Orte, l|ier
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f)at er in @emeinfd)aft mit bent Somponifteu in „La damc

blanche“, „La muette de l’ortici“, „Fra Diavolo“, „Ro-

bert le diable“, „Les Iluguenots“, „Le prophete“, „La

juive“, „Le domino noir“, „L’etoile du nord“ zc. Scrfc

gefdjaffett, bie feinen kanten itm ben Cfrbbatt getragen Ijabeu

unb bie audj feinen Job überbauern werben.

J'afj ©cribc oermöge ber cbenbefprodjenen <5igentf)ümlicf)=

feiten auf bem gelbe bc« fRomatt« rtitfjt« 23or$üglid)c« leiftcit

fontttc, liegt auf ber §anb
;

in ber Jfjat erhoben feine erjät)*

teitbcn ©djriftcit, bie ba« gcuillcton bc« „©iecle" auftifd)tc,

fid) rticfjt über ba« 2Rittelmäf;igc.

3m ©anjett i^at ©cribc über 400 ©titele getrieben.

Ter baare ©ewimt, ben er bamit erworben, beläuft fid) auf

einige ÜRilliotten. 2lud) fjat er felbft biefen Urfprung feine«

fReidjtljum« nie Dcrlcugitct, im ©egcntljeil, er war ftolj bar*

auf; alö Sappen fjatte er fid) eine geber gewählt mit ber

J'coifc: „Inde fortuna et libertas“. 2luf bem ©iebel feine«

pradjtoollen £anbfd)loffe« oon ©dricourt lieft man bie oon

ifjm »erfaßte, feljr populär geworbene 3nfdjrift:

Lc theatre a paye cet asile champetre,

Vous qui passez, merci
!
je vous le dois peut-etre.

J'cr ©ebraud), ben ©cribc oon biefen 9?eidßtf)üntern madp

tc, war ber würbigfte; er war ein au«ge$eid)nct guter unb

wohltätiger SOZenfd) ;
fein junger Siterat, ber fid) tmocrfdjul*

bet in trauriger Sage befaitb, oerlicß ungetröftet feine ©cfpoelfc.

Saccttaire felbft, ber fd)recflid)e HRörber, ber fid) mit bem

feften (5ntfd)luffe, if)n ju tobten, ju ifjm begeben hatte, würbe

burbh bie J)ienftfertigfeit unb grcunblidjfeit bc« lieben 2ttänn*

lein« entwaffnet, unb erft im 'ißrojeffe erfuhr ©cribe, Welker

©efaßr er entgangen. 3efct h at ber Job ifpt rafd^ bafjin*

gerafft; e« war ein unerwarteter, plöfclichcr Job, ein fRo*

mantob : er ftarb im Sagen Wäljrcnb ber ©pajierfaljrt, ganj

allein unb unbemerft; erft al« ber Sagen an ber Jf)ür fjält,

gewahrt man, ba§ ber 3nfaffe tobt. . .

,
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llnb fo mcrbcit wir if)it alfo iticf)t mcfyr feigen ,
wie wir

ifjit fafjeit, wemt er, iit ber l'oge oerftetft, fidj bei einem tu*

ftigert Scljmanfc fo IjarmioS, fo fönigtid) oergitügte; bic flei*

nen üou ^nteüigens fprüljenben 2(ugen finb eriofdjcit für

immer, bic raftlofc Jpanb, bie fo watfer bic 0ebcr füljrtc,

rui)t auf ewig. Requicscat

!
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4. ©iiftaü glanbcrt

unb her rrali(iircf)c Vornan. *)

df>nftan gtaubert ift nidjt mir einer ber bebeuknbftcn

jc^t tebenben fransöfifdjert 91ontan •rdiriftftcUcr, er ift mcljr,

er ift öieltcidft bab feine 3cit unb feilt i'aitb am 33eften

djaraftcrifircubc latent. (£b ließe fiel; mit matljcmatifrfjcr

JKidftigfcit nttb Sid)crl)cit uadjtucifcn, baß ein ©dfriftftcltcr,

mic j^lnnbcrt, mtr jeßt mtb nur in ftranfrcitf) aitftaud)ctt

ttitb jur ©ettung fomntcit tonnte; man tönntc biefem Tc- '

ntonftratnm bic Polltöncnbftcit , crfdjüttcrnbftcn Crntrüftungcn

über ben öerborbeitctt ©efdjmatf uufereb ‘ßubtifnmb, über bic

toat)nfinnigcn SSerirrnitgett nuferer mutigen latente, über beit

Verfall nnferer Literatur :c. ^injufiigcit — man tönntc, je

ttadjbcnt matt „flaffifdfc" ober „romaittifdjc" cigitttgett itt

fid) fpürt, an bie gute alte $eit beb großen 3al)rßunbcrtö

tmb ber großen 3tUongcit = 'ßerrücfcn, ober au bic golbcitcit

Jage ooit 1830 appcltircit mtb nufere crbdrmtidje ©egenmart,

fammt ifjrett ^laitbert’b, oor ben -)tid)tcrftut)t ber glorreichen

SBergaitg eußeit siebten — id) mcined £)rtcb fühle mid) jebod)

,31t biefent £utifficr*3tinte bitrdjattb nidjt berufen.

ftlaubcrf ift ein Sbiitb feiner gdt, mtb fdjon bcbljatb flößt

er 3utercffe ein — er befißt ein imbcftrcitbarcb Sdjriftftetter*

latent, ©ebittb, 9?itl)c uttb 2trbcitbfraft ;
bebfjalb barf ermotjt

auf eine rußige unb befontteite 39curtf)cititng feiner Serfe

Stnfpritdjc erßebett.

8 cf)oit bab Uterarifeße X'cbiit uttfereb Sdjriftftcttcrb ift

für ttitfere finge, bcredmcitbe 3 eit cßaraftcriftifcß. fWidjt tut*

mibcrftcßlidi iugenb(id)cr »Drang, nießt tfntt)ufiabmub, uießt

»orcitige, unüberlegte Vcibcufdjafttirijfcit baben unferm Jtutor

bic lieber in bic £aub gesmungen, ißtt sunt T'idftcn ttitb

*) S. „SWagajin für He ttit. beb SliiU." »01t Ji'fcvb Selmiaiin 1863

Dir 15 u. 16.
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Staffen angetrieben. Dad) rciflidjer lleberlcgung, nad) faf^

ter Berechnung Ijat ^faubert feinen erften 9tomau mit bc-

fchaulidjcr 9tul)e uub gcbitlbigcr Dtupe tomponirt
,

in einem

Slltcr, mo fo maud)e$ Xalcitt fdjon 31 t fdjrcibeu anftjöicit

mitptc. So bietet und
,
/Dt ab ante Booart)" baä befrem»

benbe 3cf)anfpicl eiltet reifen ErftlingcsiocrfcS , eine«1 auege-

madjfeucn SBicfclfinbed. 3Bic ber tauberer Berlin, nad) ber

Vcgcitbe, fdjon in ber erften ÜJtinntc fcinc$ Sehend ein Dtann,

ein oerftänbiger Dtann mar nttb feine Dtnttcr, bic arme

3Böd)nerin, tröftete nnb mit iRatl) nnb 5l)at nnterftii^te —
loic bic bei ber (Geburt fdjoit bcmaffucte DoMos 9(tf>enc , fo

ftcfjt and) ber Literat ftlaitbcrt in ber erften Dtinntc feinet

öffentlichen Sehend ald fertiger, gefegter Dtann oor und.

Dtan bat bied bemunbert: id) gefiel) e offen eilt, baf? irf) an

bergteidjen literarifdjcn SBnnbcrfinbcrn ebenfotoenig ©efallett

finbe, loic an beit fonftigen SBunberfinbcrn, bic und ber Intra-

tioc Sinn graufaiucr Eltern Oorfiibrt. $d) bcncibc bä 1? bär-

tige Sinb Dtcrliit nidjt um feinen frühzeitigen Bart uub bc=

bauere il)it, locit er bic glücflidjc $tiubt)cit nnb bic cutfdjmuu-

benc „fiipc, btöbe 3ugcnb*Efclci", mie tpciitc fagt, nicht in

feine Erinnerung graben tonnte, loic id) bic Haffifdje Dadaei

bebanre, locit fic nie ein mi)tl)otogifd)cr Bacffifd) gcioefeit.

Stuf jcbeit ^alt erreichte Jtaubcrt mit feinem gebulbigen

SBartcit feinen ^ttccf; „Dfabautc Booart)" errang einen fet*

ten bagetoefenen Erfolg. Trot? ber fdjarfen, uncrbittlidjen

Äritifen, bie bem iKontanc cbcitfoioeuig erfpart mürben, mie

übertriebene^ i*ob, ober oidtcid)t gcrabemcgcit biefer nnerbitt*

liehen Äritifcn, mürben ficb$cl)it Stuftageu baoott ocrfd)tungcn.

3Bcmt id) fagte, bap „Dtabamc Botrnrt)" feinen 3mcct

erfüllt, beu Erloartungen bed Slutord cntfprocheu höbe, fo ift

bied nidjt ganz riditig. fttaubert crmartetc al(crbiitgd, bap

man feinem 9totnane, au bem er fcd)d lange Jahre gearbei-

tet hotte, ©eredjtigfcit mibcrfal)rcn ließe
;

er ermartete, bap

man in ihm Eigcufdjaftcu crblidctt mürbe, bic beu inciften
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Romanen bev ÜNcujeit abgcljctt, einen fleißig gearbeiteten Stil

unb fcfyarfc unb richtige tÖcobadjtungSgabc — anftatt beffett

fat) bad 'ßublifutn
, baö bic bewußten fiebjcfyn Auflagen lon-

funiivtc, etwaig ganj 2tnbcrc3 barin: eine iBefriebiguttg fcittcä

obfjöncn ©cfdjntatfeS, einen friootctt Sinnenfi^ct, ben cb für

jtoci Oranten erfanfen tonnte. £icfc gefällige unb gelungene

Scfjilbcrung einer nngliicflict)cn Gl)f, uttglücflidj, gräßlid),

laftert>aft ititb niebrig, mit alt itjrcn graucnerregenbcn Gin*

jeln^citen, bic bet* gräftlirfjftcn ÜBirflidjfcit abgctaufdjt unb

mit tjcröorrageubcm £)cffription$talente ungefdpninft wicbcr*

gegeben waren, biefe „SJJabame tßooart)" mit Gittern SBorte

faitb bei unferm ^ublifunt eine jener Stufnalpticit, oott beueit

ein Sfritifer ridjtig fagt, bafj fic in wenigen -Tagen ben tiabett

bc« ikrlcgcrä teeren uttb bic 3Bett mit fyäfHidjcn ©ebattfett

füllen. 'Jtid)t beut cruftcu ‘ißublifutn, au bab fidj glaubcrt

wanbte, gefiel biefer Vornan, foubent gerabesu ben ocrborbc-

nen Subjcftcit unb beucn, bic ben Sdjntuk gern mit ber Vupe

beferen.

£>tc$ritif ocrurtt)eiltc beit Montan faft cinftintmig; alter-

bittgägabfie 31t, baß fid) itt biefer atlju reatiftifdjen Grja^tung

eine nidjt gcwötjnlidjc iÖcgabnitg bcfuitbc, baf? bic 2ppcu,

bic ftlaubcrt oorfflirte, mit fdjonttttgblofcm 9ieati$mu$ auet

bem ftcincit Stabtlcbcu cutttommcit, uttb mit einer faft Heilt*

tid) genauen ^öcobadjtititg unb 2Baf)rl)cit3ticbc wicbcrgegcbett

waren. Sic ertaunte in bem 2Bcibc, ba$ burd) bic SDiotto*

tottic einer gelangweittcn Giften} torrumpirt wirb, in bem

Ijodjgctafjrten 2lpotf)ctcr, in bem yattb=Gbclmamt lebettbe 2Bc=

fett wieber, betten fic fdjoit in ber Sirflicpteit begegnet unb

wo möglid) audgcwtct)cn war. IßcfoubcrS aber bcwuubcrtc fic

eine ffrttpulöfe ©enauigteit uttb itttocrbroffctte 2lu$fitl)rlid)feit

itt ber tSefdweibung, bic bieder unübertroffen, fetbft toott

tÖat'
5
ac itid)t erreicht, eittjig ttttb altcitt in ber Literatur ba*

ftanb. £icfe töcfdjrcibuugctt würben mitunter burd) über-

triebene (Sorgfalt gerabcjit täcfjerticfjc ^crrbilbcr uttb üerfcljt*
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ten, wcii fie fid^ ju fc^r in bic Gin 3eif)citen tterforcn, Ujrett

3wcd, bie ©efammtwirfung. £)ie berühmte „SM^cnftubie"

auf ben erften ©eiten biefcS 9?omattS würbe ais eines ber

Doltfommcnften fotttifdjen ©enrebiiber cjcpricfen.

!Tcr ©tymnafiaft GfjarieS 53ot>arty trägt nämiid) int Mo-

ntan foigenbe 3)iü^e: „GS war eine jener $opfbebedungen

gemifdjter Diatur, in ber man Söcftaubtljeiie ber Rolfen $3a*

rcnntttfce, bcS Sfdjafo, beS runben £mteS, ber 'ißeij* unb

ttnb ©djiafntüjsc Wieberfinbet, mit einem Sorte eines jener

ärmlidjett £inge, bereit fcfjwcigfame £täjjiid)fcit aitSbrudSöoüe

liefen birgt, wie baS ©cfidjt eines £)untmf'opfS. Giförmig,

mit gifcfybcitt aufgefpaitnt, fing fie mit brei murftartigen,

frciSförmigcn Sulftcit att, bari'tbcr, abwcdjfeinb unb burd)

rotten ^aSpet üott eittaitbcr getrennt, fantmetne unb fanin*

djciticbcrttc bauten
;

barüber cttblidj tfjiirmte fid) eine 2(rt

©ad, ber mit einem fartonirtcu, rcid) mit oerfcfjttörfeiten

©tiderciett bcfc^tcn 23ieicd eitbctc, unb üon bent, an einem

31t bitntten ©d)nürd)cit
, citt Cucrftäbdjen aus ©olbbrafjt,

wie eine 2frt £robbci ijcrabfjiug. £ie SäJiiifec war neu, baS

©djilb giäiijte."

3d) tuttf? jur Grljöljung ber fomifdjen Sirfitng, bie eilte

berartige Scfdjrcibuug Ijemorbrittgcit wirb, nod) ijinjufügen,

bajj es $crr giaubert fefjr ernft meint, uttb bamit burdjauS
*

feine ^citerfcit fjcröorrufeit wiö. GS ift iljnt fcfjr oicl barait

gelegen
, bafi ber Ccfer genau wiffe, wie bic 2)?itfcc bes fici*

nett ®ouart) ausfcfyc, tutb bcSijaib entwirft er baS bewufjte

Porträt üoit biefer imglüdtid)ctt tfopfbcbcduitg.

®cr Cefer iadjt öielieicf)t über bcrgicidjcit ©oitbcrbarfcu

ten, bic er, in Weniger bipiontatifdjem aber gut gemeintem

jDcutfd), Sliberufjeiteit ober 93errüdtfjeitcn nennt, £>cr ffadj*

mann, ber bas £)ittg fdjou mit etwas attberen Sittgen anfie^t,

fragt ftef) audj mit $3eforgnijj, ob 9)fabame SBoöarij mit %
reit 3Jiitbenbefd)reibuugen eilte SafdjiitgSbeiuftiguitg fei; aber-

wenn er fid) bie 9)iitljc gibt, bie iäd)criid;e -ißeft^reibung nod;

Digitized by Google



190

einmal ju iiberlcfeit, fo muß er bod) 3ugcbett, baß fie int

©runbe genommen gar nid)t fo übel ift, unb bafj cä weil

weniger ©eift bcbarf, barüber 31t lächeln unb 31t fpötteln,

alb eine äfjnlidje 31t liefern.

T> ie iöooarb’fdjc SDJiifce dfarafterifirt bic glaubcrt’fdje

Sdjrcibwcifc gan$ unb gar; mit bcrfelbctt tficbe oerweilt bei*

33erfaffer bei ber S3cfd)rcibung eincb feben ©egenftanbeb, beit

er beljanbett, nitb ba er für ©egenftänbe febmufciger, wiber*

lieber 9iatur eine gewiffe Vorliebe bot — ober, um milber

31t fpred)ctt — ba ein fo Jdpnutjigcr, wibcrtic^er Stoff, wie

„üftabame SÖooarp," beut 33crfaffcr bett bebaucrlidjcn .gwang

aufcrlegte, fidj fortwäljrcnb mit foldjcn ©egenftänbett 31t be*

fdfäftigen, fo ift biefer Vornan ,
in wie anerfcunenbwcrtfjcr,

rein morlifdjer SIbficfjt er and) gcfcbricbcn fein mag, nid)tb

Slnbercb, alb ein ocrmcrflidjcb
,

fdjäbtidjcb, imfittlidjcb tßud)

geworben, bab oott llnfaubcrfcitett ftro^t, unb bett ftöulnijj*

gcrud) ber fogenanntcit „litterature charognc“ attb allen ^0=

reit attbftrömcn läßt.

'Jlad) ber iDiübcnbcfdjrcibtutg ift mau 31t glauben geneigt,

baß glaitbcrt bei einem £)utmad)cr fein ©cfcllcnftücf gemacht

l)abc; lieft man, mit wcldjcm Sdjarfblid er bic fd)rcdlid)ften

©ebrccbctt, unnennbare Äranfbeitcit bcobadjtct bot, unb mit

weldjcnt üertcnfeltcu ©cfd)idc er bicb 31t febilbern weiß, fo

mödjtc man fd)wären, baß §crr glaubcrt in feinen SDiufje*

ftunben bic weiße Schüße oorbittbet, um in. bett ®iffc!tioitb*

3iiitntern ber Spitäler an bett intcrcffantcftcn Äabaoertt feine

Kräfte 31t erproben.

Dicfc Sluffaffuttgbweifc unb 5Ditrd)fübruttg bat fogar eine

neue Sdjulc gefRaffen, bie Saiutc $kuoc fid) nicht ettt*

blöbetc, im „9JZonitcitr" (4 . SOiai 1857) alü „'Ji'cgcncration

nuferer eutneroten Literatur" mit 3ubcl 3U begrüßen, unb

bereu Vertretern er bett bübfdjctt Manien „Anatomistes“ ge*

geben f>at. Seiner 9(nficl;t ttad) trägt biefe 9lnatomiften*8ite*
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ratur bic „mahre $raft" in fid), fte ift bie mtrfürfjc „Bufuuftb*

Literatur.''

Tu geredeter jpimmel! ©ab in erben ber armen 3ufunft

für ©ettüffe t>on unfercr öfottomifdjcn ©egettmart aufgefpart!

Tcutfdjlanb forgte für 3u!unftbmufif, ftranfreid) bringt iljr

eine 3ufunftb«Öiteratnr. (5b ift nur fdjabe, baß uttfre arme

©egenmart fdjott mit biefen 3nlnnftbfpcifett traftirt mirb.

Ter Slubbrucf „au atomifdjc Literatur" ift übrigen«

treffenb. 2lub ber Anatomie fdjöpft glaubert feine 33egeifte*

rung, feine $raft. 9iur läßt fid) ton feinen anatomifdjett

©tubten uicfjt behaupten, mab 3cau ‘ißaiil non bat berben,

fel)r berben Späßen ber ebten Smift unb 9?abclaib fagte, fie

feien „rein mie ein anatomifepeb ^chrbttd)." Sic finb ticl*

tcid)t mit berfclbcn (eibcnfdjaftblofcn, geteerten 9iuf)e entmor*

fett, tielleidjt in bcufclbctt belchrcnbcn, cblcn Slbfidjteit, aber

fie ücrfefjlen ihren 3ümcf, »weit fie fid) itid)t an ein
-

Spcjiat*

'ißublilum, itid)t an bic jungen 'Jiadjcifercr beb ipippotrateb

richten, fonbern an bab große ungelehrte ißublifum, für bab

ein „reitteb anatomifdjcb Öehrbltd)" and) nicht immer reitt ift.

Tab $crftreuungbfüd)tigc ’ißitblifitm, bab bcu Vornan lab,

befümmerte fid) verteufelt mettig um bic lauteren, auatomi*

fdjett ?lbfid)tcit beb jpernt ftlaubcrt. ©ab cb in „üßabante

iBotart)" futhtc ttttb faitb, bab mar mmerhülltc, ttaefte ®or=

ntption, unb bcbljalb erbaute cb fidj au biefer Stubic ber

Unfittlidjfeit. Gb faitb in biefeut Montane einen feiner ^ieb*

lingb*Ghara!tere ^pclbiit micbcr, bab chcbrcd)crifd)c ©cib,

unb $mar itt einer ©cfellfdjaft, bic mit biefem cblctt ©efett

meiftcrlidh h ai‘ntottirte. ©cittt biefer CShaiaftcr auch nicht

gcrabc bttrd) feilte Neuheit i'tbcrrafd)tc — betttt an Ghebrcdje*

rinnen aller Äatcgoriccit fehlt cb in ltnferer Literatur cbettfo-

mettig, mic au Äourtifalten ber großen ttttb flcittett ©*elt,

^roftituirten aub ©cmiitttfitdjt
, greifen ©ollüftlittgcn ttttb

ft)nifd)ett 3ünglingctt — fo mar er bod) nie fo nüchtern, fo
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unparteiifip, mir mosten fagen, fo eptf(p=gemetn öor bte

Slttgcn beö Seferö getreten.

ftlaubert mollte mit biefer platten, realiftifepen, mibcrlicpctt

gtgnr (Sntfepen erregen, er mollte gemijj eine moralifepe Sir*

fnng bamit ersiden, beim , mir gefielen c$ mit Sreuben ein,

nicf>t mit einer ©plbe oerrätp ber 21utor, ba§ er in fein

cntfcplicpcS ©efepöpf öcrliebt ift, niemals mit! er fie entfernt*

bigcit — aber er fepop fept; man fanb ©efallen an bem

©djredcnsbilbc, man intereffirtc fic^ an ber öerabfcpeuungS*

mürbigeit Xirttc.

©o bemaprpeitetc ber ©rfotg ber „9J2abame SÖooarp" bie

alte, gat niefjt genug ju beperjigenbe 9?egel, ba§ purer,

platter 9JealiSmud, opitc allen ibcalctt Heigefdfmad
,

ftetd

unmoralifcp ift unb ftctS unmoralifcp fein muff. 9?eali«mu«,

auf auggemäplte ©egenftiinbe angemanbt unb mit gutem ©e*

fepmad öerbuubeit, ift ficperlicp ba$ lepte Sort ber Äunft,

aber bei biefetn ^rojeffe ift eben bic Sluämapl, ber gute ©e*

fdjrnad rein ibealer Diatur.

$laubcrt patte auf bie Jlnerfennuttg feiner literarifepcn

SBerbienfte gepofft — $mci eprenpafte Huflagen Ratten iptt

übcrgliidlicp gemaept — „2)tabantc $ot>arp" mnrbc ein ffan*

balöfer (Srfolg mit fiebjcpn ffanbalöfen Huftagen , unb eine

jebe neue Huflage mar ein neuer ©teilt auf ba$ ^erj be$

armen ©tcgcr$.

Senn er ferner gefehlt pat, fo fei ipm öerjiepen! (Sr

l)at feine Verirrung treuer genug bejaplcn muffen — man

l)at ifjn mit £)crrn CSrnft Sepbcau auf gleidje ©tufe gcftcllt,

ipn äum ©cifteö* unb ©tamnmcrmanbtcn bicfcö opnntäcptigen

©fattbalfmperö gcftcmpelt. £aet »crbicutc ftlaubert uiept,

bentt Jlaubcrt ift ein mir!licpe$
,

ein bcbeutcnbeS, triftige«*

Xalent, unb $crr gcpbcait ift ber SSerfaffer oou „ftannp."

®ie Oxemtbe ftlaubcrtä erspielt, bafs bei* fonberbare (Sr*

folg ber „2)iabamc 33ooarp" bett i'crfaffcr mit Hbfdjeu unb

©epreden erfüllt pabe. ä)fan barf fiep beSpalb uiept mepr
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wunbern, wenn er mit feinem oor Äurjem crfd)ienetten 9?o*

inan SlltcS, was iit feinen Kräften ftanb, gettjan hat, um
beit Sefer ju berontiren. (Sr wollte nid)t mehr bev 33er faffer

ber „fDfabante JÖotart)" fein, er wollte nod) einmal bebiiti'

ren, als neuer ÜDtettfd) oor ein neues ‘ißublifum treten —
er fjat fid) abermals getänfefjt. Xrofc alter Slnftrengimg ift

es iljm nicht gelungen, beit alten Slbam aitSjujieljcn. SBetttt

er and; feine Ulatnr mit bem farthaginenfifchen ©pießc oer*

jagen wollte, ftc !am fdjncll gurtief, uitb wirb il)it nicht Oer-

laffen. (fr wirb, nidjt nur für baS ißublifum, ftets ber

„33erfaffer ber 3)iabame 33ouart)" fein ttnb bleiben.

SDian mu| befemteu, bajj fytaubert an Heroismus uitb

SBillenSfraft eS nidjt hat mangeln laffen, bem Sefcr bie üDiög*

lid)feit 51t rauben, gwifdjett „©alantmbo" *) uitb ber

„9)tabame föooart)" fßaralleleit gu gieljctt, 23ergleid)Spiiuftc

aufguftellen. 2luS bem ©täbtd)eu itt ber 9?orntanbic nerfetit

er mtS weit fort — ttad) Slfrifa, aus unferer jioilifirteu

©egenwart in bie barbarifdjc 35ergaitgeti^cit. Uitb bcuttod)

finbeit wir beitfclben fDtenfdjen wicber, mit all’ feinen Cfigeit-

tf)iimlid)fciten, felbft mit ber bewußten 9Jiit^c.

„©alantiubo" jerfällt iit jwei fd)arf abgegrengte Jfjeile

— ©efdjid)te uitb 'Jtontatt. „©alamntbö" ift aber tro^bciit

fein fjiftorifcfjer Dioittan, etjer eilte romanhafte ^iftorie. £ic

,'panblttng fpielt in uitb um Karthago oor jwei ^ahrtaitfen-

ben, uitb „wer 001t weit f)crfoutmt, famt ituS Ijübfdjc @c*

fd)id)ten attfbiitbcit."

£cr bcrnteiutlidjcn ©cfdjidjtc will id) nidjt auf beit 3al)it

füllen ; ich will gern glauben, bafi fid) bie ©ad)cn fo gttge*

tragen haben, wie Jlaubert es itnS berichtet, obgleich fylam

bert ebenfowettig babei gewcfcit ift, wie meine Senigfeit.

9lber ba id) annehmen barf, baß er ben ‘ßolljbioS uitb bie

fonftigen fpärtidjen ^ülfSquclleit ,
bie if)ut über Karthago gu

*) Salammbö, par Gustave Flaubert. Paris, Micliel Levy, 1863.

13
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©ebotc ftanben, biel beffcr Munt, al« id), itnb ba ein !)er*

Dorragcnbcr Orientalin unb 2lrd)äologe, §crr Sriteft '«Re*

nan, im Slßgemeinen bic 9rid)tigfeit ber glaubcrt’fcpcn 2ln*

gaben beftätigt l)at, fo miß id) mir bic 9)tiil)e erfparett, im

$Brodf)au«’fd)en Roitbcrfation« * öepifon bcti Prüfet „Rar*
tpago" nad^ufdßagett, um mit biefem gelehrten Slpparatc

gegen bic müfifam erworbenen Renntniffe be« iperrn glaubevt

ju gelbe $u sieben, deiner üfteimtng nad) pat ber alte

«R'ato red)t, „Rartpago muß ^erftört werben," unb id) füge

fjin^u, „griebcit feiner 2(fd)e!"

glaubert ganj im ©egeutpeil behauptet, Rartljago müffc

wicbcr aufgebaut werben, mtb er tagt fid) bic SJiüfjc niefit

berbriefjen, fünf 3af)rc fang an biefem ntüfjfcligen Aufbau

ju arbeiten, güttf gaf)re unöerbroffener Arbeit unb einer

Dteife nad) Slfrifa l)at c« beburft, um biefe tobte, mädjtigc

(Stabt au« bent ©rabc l)crauf$ubefd)Wören. Stlepanbcr ®u*
ma« fjätte ba« Runftftiicf in bicrjeljn Jagen ganj gewiß fer*

tig gebracht.

Ob ba« glaubert’fdjc Rartljago nun ard)äologifd) richtig

ift, ober nid)t, famt id), wie gefagt, itid)t lontrotiren, unb

ba« ift mir and) twßfomutcn glcidjgültig. ©« tjat aber ben

tropig ropen, barbarifd) großartigen ßparaMcr, ben id) mir

fepr gut bei ber mächtigen Rolonie beiden faitn. (S« ift ein

wirMid)e«, peijjfarbige« ©cmätbc, ba« bic afrifauifdje Sonne

gebräunt tjat, mtb ba« beut l'efcr ebcufo tcbcubig bor bic

Singen fpriugt, wie bic gcftfjmarflofc SJiiipc bc« Meinen ©tym*

nafiafteu (Sparte«. ')iid)t nur bic Stabt, and) bic 23cmop=

ucr unb 2Mfe«, wa« fie umgibt, l)at bic ^pantafic bc« bc*

gabteit Sd)riftfteßer« mit fo Mipitcu unb fid)crn Sd)lägen

au« beut unförmigen iöloef ber piftorifdjen 2lufjcid)nuugcn

au«
5umeißcttt unb i()ucu ein fo cutfd)iebcuc« ?>Ccücf $it geben

gewußt, baß fid) ber Cefer WirMid) mit Vcib unb Seele in

biefe ferne ißergangenpeit berfept fiiplt, baß ipm bie Slugcn

geblenbct werben bon ber frcnibartigeu garbcuprad)t
, bic
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ifjrn überall grell entgegcnftid)t. Räubert ^at ben bantaligen

yjienfcfjen oon arten ©eiten jeigen Worten, in ber SÜiaffe,

ober arteinftefjcnb , ald 33oll ober 3nbioibium nnb übcraü,

wo und biefer Ü)icnfd) entgegentritt, fc^en wir ein lebeitbi*

ged, fid) bewegenbed Sefen oor und, mit Unb arntf) erji gleit,

©djatnlofigfeit rcid)lid) auogeftattet , bid jitm Gjscp folorirt.

3d) werbe fpäter nod) auf biefett in ber Färbung

unb ©djilbcrung, auf biefc „anatoraifdjen" ('rigcnfdjaften bed

|)errn glaubert jurüdjufommen ®elcgcnf)cit Ijaben, unb Wirt

ntid) je^t barauf befdjräufcn, auf bic 23ortljeilc aufmerffant

3u ntadjeu, bic ber f)iftorifd)e unb Gfntfefccn erregeube ©toff

fciitcd jüngften föomaned bem Slutor geboten Ijat. Oer Oid)^

ter ^at fid) oor bett üoraudfid)tüd)cn Eingriffen ber $ritif

einen cfjrenooüen fttiicfjug ju fidjertt gcfudjt. 2)lad)t ntan

ifjnt ben 33orwurf, bap er in feinem Romane arte barbari*

fdjcit ©räuett^aten aud bem fDiobcr aufgewühlt unb mit

gewiffenljaftem Äpnidmnd uaeft gelegt Ijabc, fo hat er eine

Antwort ftctd bereit: „Oie 3cit unb ber Ort ber ipattblung

malten eine foldjc ©djauftcllung unücrnieiblid)
;

bad ift t)i'

ft o r i f ch richtig, itub bic tpiftoric ift feufd)." Ekltagt fich

ber Elrchäologe ober Apiftoriograpl) über bic wirtfürlichcu Sßer=

ftümntelungen, bic ber Elntor an ben Ijiftorifdjcit OcufmiUcru

öorgenontntcn, fo antwortet er: ,,3d) habe einen Vornan

fdjreibett wollen, unb meine# Siffend hat mau nod) nie einem

lH'omait*Oid)tcr and feiner glücllid)en, reichen 'Pfjantafie einen

35orwurf gemacht, ooraudgefefct, bap cd biefer ^hantafie gc=

lungcu fei, ein Icbcitbigcd Aliitb auf bic Seit ju bringen!"

iOlit (Sinem Sorte, für ben Slomanlcfcr Ijat Jlaubcrt ©e*

fchichtc , für ben ©cfd)id)tdforfd)cr einen Siontan gefchricbcn.

Oicd ift eine (Sigentl)ümtid)lcit aller jener litcrarifdjen

Cfrjengniffc Ijibribcr Üiatttr, wie bic „3nca’d" oon 'Diarmou-

tel unb bic „2)tärtt)rer" oon (iljatcaubriaub
;

ein 23ortfjeil

für beit Elntor oiedeidjt, jcbenfalld ein Dlad)tl)cil für beti

i'tfer. Oer liefer fühlt fid) foUbcit Serien gegenüber nicht

. 13*
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unbefangen, fjarmtog, frei; er wagt nid)t, fid) bet bem 9?o*

man $u atnüfiren, weit er ifjn für piftoric ju galten geneigt

ift. £>ag ®efd)id)tlid)e intcreffirt if)tt ttid)t, weit er Werntu*

tfjct, am Gnbc ift bieg bod) nur Vornan. Gr wirb oerwirrt,

fonfug. Gr fragt fid)', ob er aus biefem SBcrfc Vcfefjnutg

fdjöpfen, ober 3er ftl'cuung in ifjnt fudjcit fottc, mtb bicfe

gciftige ^räoffnpatioit berbirbt ifjitt bctt wirftidfen ©ennfj.

Semt er bag Vud) bei ©eite fegt, fo fragt er fid), ob er

etwag aug ber Veftüre gelernt f)abe, uub er fantt nur barauf

antworten: „wicltcidjt." Gittc fotd)c gragc Witt aber, wie

eine Slbftimmung in ber Kammer, mit einem tauten unb wer*

nef)mticf)cn „3a!" ober „9?cin!" beantwortet fein — mtb

bag $wcifctl)aftc, fdjwattfe „Viettcidjt" ift Verneinung. Gbettfo

ftet)t eg mit ber ^Beantwortung ber anbern grage »t ^Betreff

beg untcrljaltcubcn ©enuffeg. 'T’cgbatb werfetten foldjc Vierte

faft immer ifjrett 3wecf.

gtaubert I)at ein wcrtljwoUcg Vitd) gcfdjriebcn, er tjat bag

Serf cincg ©ctetjrtcn, ftotoriften uub ©djriftftelterg gefdjaf*

feit, aber wie Guwitticr f^teurt) im „Journal beg ^ebatg"

gait$ rid)tig bemerfte, „er tjat bag Äotorit übertrieben, er tjat

feinen Vittfet critiitbct unb fid) mit ©ctatjrtf)cit heraufd)t.

2tuf biefe VJcifc tjat er eine ©djöpfuug ju ©taube gebradjt,

bic big fefct in unferer Literatur alleinig baftetjt. ®ag ift

ein Vcrbicnft, aber matt barf bantit feilten tOiipbraud) trei*

ben. VJatt fotl 'Jfieittanb fopircit, aber matt folt fid) bod) gu

irgettb einem litcrarifdjcn ©tauben bcfcititctt."

3’dj witt wcrfud)cii, jetjt itt nüd)tcrncnt Dcutfd), ol)tte

i'ofatfarbc, einen Vcritf)t wott beut 3>d)attc beg punifdjeit

Sfontattg „©atammbö" gu geben — id) Ijabc erftärt, baß id)

mid) auf feine gelehrten tforfdjuugcn ciulaffcu werbe uub beit

©toff fo acccptirc, wie il)tt fttaubert ttitg bietet, $artt)ago

ift unter feinen Xrüntnicnt begraben, unb feilte iJiuittett fittb,

big auf einige Vogen ber fotoffateit Sßafferleituitg, bereit

Vcfauntfri)aft wir int iWomattc ttod) auf bag ’tßräjifeftc uta*
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djett werben, öcrfdjwuubeit uttb »ermobtrt. ©eine Sprarije

ift und rätßfclßaft geblieben, bie Orthographie be$ §errn

ftlaitbert, „Salammbö" mit einem ®oppel*m intb mit einem

accent circonflexe ift jebeitfallS loitffttrtirf)
;
öon ber Sprache

ift, wie ein fompctcuter v
Jiirf)tcr nerfidjert, außer einem ÜÖZo*

itofoge im „Poenulus“ non ^Jtantud, ber alter Saßrfdjeiiu

licßfcit nach ein beliebiges tauberwelfdj ift — wie mau ja

and) in ben heutigen ßuftfpielen bie frembett ^bionte will-

fürtich oerftümmett — nid)ts übrig geblieben. £>ie ®eutuit-

gen ber fettenen punifdjeu ÜDZünjen fiitb für bie grünblidjfteit

©eleßrtcit meßr ober Weniger bößntifdjc Dörfer. Unter folgen

Umftänben wirb mau eet gewiß oerjeißlid) finbeit, baß id) non

ber wiffcnfchafttichen tritif ganj ititb gar Slbftanb neunte,

unb bas üDZaterial, oßue nad) feinem llrfprmtg ju fragen,

ßinneßme. Senn idj noeß gefteße, baß id) trofc ber Slutorität

beS eminenten ©eleßrten ßrneft füenan einige 3weifel über

bie üermeintlidje ©enautgleit ber glaubcrt’fcßen Eingaben bc*

waßrt ßabc, baß icß mid) baoon nicht recht überzeugen tann,

.perr glaubert fei für fartßago ein neuer ßuüier geworben,

ber, wie ber berühmte 'JZaturforfcßer, aus einem aufgefmtbe*

nen ©ebein ein antebitiwianifcßeS Ungeheuer ,511 refonftruiren

oermoeßte, nad) ben fpärließcn Quellen ,
bie über bie Turner

unb ihre Stabt UnbollfommeneS berichten , biefe gan^e ntäcß*

tige tolouic, wie fie einftmalS wirflid) gewefen, wieber auf*

bauen föitne; wenn id) gefteße, baß felbft bie Slutorität bes

.perm ©nteft 9ienan für mid) bicSntal oott nicht überzeugen*

ber traft ift, weil perr Cfrneft 9iettan, bei bent gänzlichen

^Mangel au jpülfSquclleu , über tartßago nid)t oiel meßr

weiß, wie wir 2lllc — wenn id) bieS gefteße, fo ßabe ich all’

meine Sfrupel befeitigt, unb lattn nun auf bie ©r^äßluitg ber

ftlaubert’fdjcit |)iftorie, „Salammbö" genannt, ehtgeßen.

£aS ®ud) beginnt mit einem großartigen ©emälbc.

Selten ßat mid) ein Einfang fo überrafeßt , fo „gepaeft" —
um ein bcrbcS, treffenbeet Sort ju Wählen — wie bieet bar*
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bartjcpc ^cdjßctacjc bet
-

fcplcmntcnbcn, truntenen ©ötbncrban-

beit in beit ©arten $amilfar’$. Da>? barbarifrfje SIfrifa ftarrt

unb an, mit feiner fonberbaren pradjt, mit feinem t)iepifd)en

©öbettbienfte, mit feinem faitfutännifcpen nnb tannibatifepen

©cnic, „itt einer $attb bic ^citfchc, in ber attbern benWedjen*

ftift," mie Jpcoppit ©anticr fagt.

.fartpago mitl bicfeit
s.PJictp$truppcn, bic am? altem mög-

liriicn ©efinbel beb ©lobtttf jufammengemiirfelt fittb, ben fcpttl-

bigcit ©otb itidjt ^aplett. ©ic feiern peute beit 3af)vc^tag

ber ©d)lad)t boit tfrtjy, nnb feiern ipn mie mein*, mutt)* nnb

blutberaufepte, barbarifdjc SDiictplinge. „Serge ttott ftteifcp"

ucrfcpminbcit, „'pprauttbeit »ott ftritcptcu" fiirfett ein. Sein*

fcpliiudjc teeren fid) nnb immer mirb meiter gc$ecpt, meitev

gefdjtentmt. Die 30tagcn finb überfättigt, bic ft'öpfc erpipt,

allgemeine tüepifdjc Drmttcnpcit. ©flauen merbett ermorbet,

Gfteppanten jerftümntclt, bic peitigen ^ifepe, bic Renaten |>a*

mitfar’e*
,

foitbcr Slcptung gcröftet nnb »erfcplnngcn. Der

iRattfep mirb Sapnfintt ;
bic Säume merbett in stammen ge-

lebt, uitb merfen auf biefe unmenfdjtidjcn Doltfjeiteu ein ge*

fpenfterpaft graufig rötplicped 8i<pt. 2ltle$ miitbct uitb mätjt

fid) auf bent jerriffetten 'Purpur, bic ©cfäpc in ©eperben,

bie Veiepname blutig auf beut Soben, ©epeul ttttb ©cwteper

in allen ©praßen.

Da erfdjeint ©alamntbö, bie Joepter »oit ^amilfar Sarfa,

eine fcufd)c Jungfrau, Priefterin im Dienfte ber ©öttin la*

nit, unb bic fRaferei feproinbet; beilSrfcpcittung biefer überirbi*

fepett ©epintpeit erftarrt bic milbc Seftialität. ©ie mattbett

mterfeproefen bttrep bie milbett ?Reipcit, giefjt Sein in bic

©epate ciitcö jungen Häuptlinge! ,
bed Vibperb 'JERatpo , ttttb

peifjt ipn auf bic ©efunbpeit bcS £ecreä triufett. Darauf

ocrfd)minbet fic, mie fie gefommen, unb ber junge Sbper, ein

maprer ©otiatp, liebt fie »ott jept ab.

SJatpo mirb betreib beS iRomatte
;
man pörc, mie ipn

ftlaitbert befdjreibt, in bent Slngenbticf, mo ©alamntbö bas?
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•fjerj betf 8ibper$ raubt. „IDZatbo, bott toloffaler ©eftalt,

mit furjgcfdjorcneu, fd)toar$traufen paaren, tjattc nur fein

leidjteö ftricgägewanb aitbcljaltcn
, bcffeit eherne Flitter beit

Purpur bc$ lageret jerriffett. (Sin .'pat^frfjmucf au$ filbernen

s
A)Zoitbfd)cibcn öerftridte fid) in ben paaren feiner 33ruft.

Slttgefprifcteet Sblut befledtc if;nt bab ©efidjt. ßr ftüfcte fid)

auf beit Unten Sinn, l)attc bcu iWitnb Weit auf unb lächelte."

3tbcr nidjt nur bei biefem licbeit^mürbigett ©efellett, aucp

bei 9tarr’ ipanae, beut .Honig ber 'JZumibcn, I)at bie 3ung*

frau einen ititatt$löfd)lid)cn lüinbritd ^intcrlaffen. Sir fabelt

alfo aticp fdjoit bcu nötigen „9iebettbuhler", unb ber Vornan

tarnt nun feinen uitgeftörten ftortlauf nehmen.

'JDZattjo, ber liebcitbc &oloft, benft unb fietjt auf ber SÖJelt

nidjtö weiter, al$ Salantmbö. ©ein Sflaöc SpettbioS (ein

mcifterljafter (Stjarafter), ber öcrfdjlagcnc, liftigc ©rieche, wei§

biefe £eibenfd)aft für politifdje (}ntereffen audjubeuten, unb

mad)t feinem iperrtt begreiflich, ba| ber ißcfifc öott Karthago

allein it)m ben ißefifc ber fdjönen Jodjter $amilfar$ fidjern

fönne unb fichcrit werbe.

X'ie fartl)agincnfifd)c Regierung ha l bie ‘J)Zictb$truppen

burd) eine mtbebeutenbe Ülbfd)lags$ablung auf ben fdwlbigen

Solb $u bewegen gewußt, fid) von ber Stabt $u entfernen.

Sobalb fic aber Bernehmen, baf? ein Jl) c^ ber jurüdgeblie»

benen 3hl'if} C11 0011 beit ft'artbagiitcitfcrit maffafrirt ift, Wollen

fie umfehren, um bie Stabt 51t süchtigen, als fjanno, £amil*

far’e* 9iwal, ber Suffct non Äarthago, erfdjeint, unb burd)

bcfd)mid)tigcubce< ©olb beit auftiehenbett Sturm einftwcilett

iticberjufd)tagett weif).

£aö Porträt biefem .paittto ift in feiner Seife Boüfont*

utett, c$ ift baet fdjrcdlidjftc, etelerregcnbfte 58Ub, bas fid)

eine non unnatürtidjen 2lbfd)eulid)feiten gefättigte ^ß^antaftc

im Safmmitjc oorftclictt tarnt. „Unter ©olbplatten uttb toft-

baren (Sbelfteittett beä §al$fd)mud$, triefenb non Sot)lge=

rüd)cn unb balfatnifdicn Salben, unter beit galten bcd ‘Pur*
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pur«, mitten in feinem berfd)mettbcrifd)eit nnö mollüftigen

yujnt«, mürbe panno non beni cntfctjlicfjften 21u«fape bei

tebenbigem £eibc aitfgcfreffen mtb non feiner paut, bic er

mit einer ©Raufet au# Slloeftcngcln rieb, ftäubten meiße

ftlcifcbtbeildjen, mie ©iarmor*9(bfällc. ©ein mclfc# Bleifd)

quoll unter beit ©iubett, bic e« jufammenfdfuürtcn , tjemor.

©ein Äinn fjmfl mie eine ©tiermamme fdjlaff fyerab, in fei*

item bleichen, aufgebuttfenen C^cficfjt büßten unter fpärlid)cn

©rauen, uufyeimlid) mit metallenem ©djimtner, Heine graue

Singen, ©eine gebogene Stofe glid; bent ©djuabel eine#

Stoubüogele."

©o fdjilbcrt, ttad) ftlaubert, ©autier beit ©uffeten. £a«
ftlaubcrt’fdje Original*©emäIbe mage id) nid)t, ju übertragen,

bie gemitberte unb gefd)mcid)eltc ftopie rnirb bem bentfdjen

?efcr einftmcilen genügen.

.patttto rietet an bic lärmenben £»orbcn eine bcfcfjmicOti^

geitbc S?ebe, bie noit ©pettbio«, bem 3»tcrpreten, abfkfjttid) falfd)

ncrbolmetfdjt mirb, unb bie ©arbarett in bie äufjerfte Sutb »er*

fept. Dod) gelingt e« bent ©uffeten, gliidlid) entfommen

;

er erreicht bic ©tabt mtb erholt fid) nott ben ©trapa^en be#

fd)arfett Siittc«. 3efet fpridjt ftlaubcrt fclbft. „©obalb ber

©uffet in ber ©tabt angetangt mar, famett bie ©roffett, Ujn

$u begrüßen. @r lief? fidj itt bie beißen ©abeßntmer geleiten

mtb rief bie $öd)c ^erbei. Drei ©tunbett fpätcr faß er nodj

im marntcu 3totntct*0el, mit bent man bie Samte gefüllt

patte, unb berjef)rte beim ©abett Flamingo = 3uttgen mit in

.fmttig geriebenen SStobnlörttertt, bie auf einer auägefpannten

ödjfenbaut itt pracbtöollen ©efäßett oor ibm ftanbett. Sieben

ibm ftattb fein gricd)ifd)er Slr
5
t, ber bon 3eit P 3*^

©ab ermärtnen ließ, rcgnttg«lo«, in einem laugen, »ucitfalti-

gen, gelben ©emattbe. 3>uei Knaben rieben ibm, ittbent fie

fid) über bie ©tnfen be« ©affin« lebttten, bie Süße. 3n
breiten ©ccfcit mirbeltcn SDitjrrben unb balfamifdjc Sobl*

gerüdje. ©attj uadtc Kneter, bic mie ©cbmämme fd)mibten.
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jcrquetfdjtcu auf feinen ©elenfen einen Deig, bei* att« Ääfe,

Sdjwcfel, bunftem Sein, $;iubcmild), SDiprrfje, Storaj unb

©albait $ufammcugefebt war. (5in beftänbiger bremtettber

X'urft oev'jcljrte ifjtt."

Der Vefer ijat feft einen gclinbeu begriff öou bcrftlau-

bcrt’fdjcn ©enauigfeit. Senn biefc« 33ab nicf)t punifcf) au«*

ficljt, fo ift bic« wafyrlicf) bic Sd)ulb bev llebcrfcfsung.

Spenbio« l)at feinen 3lDCC^ cri*cicf>t unb bie Sölbttcr sie-

ben auf Äartfjago lo«, üott iöiat^o geführt, ber feine geliebte

Salantmbo wtebcrjttfeffen bofft. 3u einer Diadft fdjletdictt

Spenbio« mtb üftatfyo l)art au bic Stabtmaucr, fie erftimmen

biefelbc unb gelangen, itadf einer gcfaljröollcn Sanbcrung

burd) bie labprhttljifdfcn ©äuge ber Saffcrleitung, mitten in

bie Stabt. Die Straßen finb leer, fein l'aut wirb öernom*

men, fie erreichen, ol)ttc irgenb weltfern tpinberniffe jn be-

gegnen, beit Jcmpcl ber Danit, ba« Sltlerljeiligfte, ba« 3lller

Seelen mit einem fo tiefen, abergläubifdjen Sdjrcdcn erfüllt,

ba§ man e« gcfafjrlo« unbewadft taffen faitn. Sie geljen

burd) bie fd)Wcigfamcn Säle, in beiten bic mit weißer

Sditnittfe bebccftcn ^riefterinnen fdilafen, unb erreichen bie

nie betretene Stätte, an ber ber Sd)lcicr ber ©öttin, ber

3aimp£), beit 9?iemanb ot)ne }u fterben betrauten fann,

anfbewaljrt wirb. £>err be« 3a'ünpl), mit bent bic Sdjicffale

ber Stabt oerfnüpft finb, ift 0ftatJ)o aud» £)err »on frartfjago,

,perr ber frönen Xodjter £>amilfar’«. (Sitte unwiberfteljlic^e

©cwalt fpornt it>n an, jefct gleich bie fc^öne Salantmbo ju

fel)en; mit bent 3a'ünpl) auf bem fKütfctt fül(lt er fid) all-

mächtig , er eilt in ben ©arten, wo er fie gefeben, er faefteigt

bie Dreppe, auf ber fie fid) beit beraubten Sölbnertt jum

erftenmalc geigte, unb bringt in i£)r Sdjlafgemad) ein.

„Sie fd)licf, bie Sange in ber einen £anb, ben attbertt

3lrm anögeftreeft. Die fKingel ilfrer Jpaare breiteten fid) itt

foldjer lleppigfeit um fie au«, baff fie auf fdjwar^en fiebern

ju ruf)en fd)ien, unb it)re Weite, weife Dunifa fdjmicgte fid)
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in fanftem ftaltcntuurfc um iprcit fdjöncn ftörper bib auf bic

ftüßc mtb ;eid)ticte bcutlid) bcffeit Biegungen. Unter bett

^atbgefcOtoffenen Wimpern mären ipre 2lugcit ettuab ficf)tbar.

Tic fd)citclrcd)t aufgefpaunten ÜBorpängc pülltcn fic in eine

bläuliepe Sltmofppärc , unb bie ^Bewegung ipreb 9ltpentb, bic

and) bab Vager leife erfepütterte, jepiett fic in ber Vuft pitt

unb per ;tt fdjaufetn. 3m ©eittacpc fummte cb."

2(lb fic ertuadjt unb ben foloffalcn Vibper mit beut pci-

ligcu 3aünpp auf bent dürfen erblicft, ftößt fic einen (int-

feßeitbfcprci mtb. 2Hait eilt perbei, ber Vibper fliept, auf

alten Straßen iBollbtuutp; boep baut bent ^aintpp, ber mic

bab l'icbiifcnpaupt Slllcb, tuab iptt erblictt, erftarren ntad)t,

entfontmt er gltirflicp.

tpicr greift bic (Mcfcpicptc in beit th'oman über.
S
-U2it

einer fnreptbar geiftebermübenben, iteroenabfpanucitben 0*c-

nauigfeit tuirb unb nun, ttad) allen ih'egctn ber alten Stra-

tegif, bic ^Belagerung Ä'artpago’b burep bic Sölbnertrnppen

borgefiiprt. Tiefer ganje friegerifepe Apparat, biefe foloffalctt

Selagernngbrnafcpineit ,
uoit betten eine jebe Sepraube, ein

jebeb Dfiitgelcpcu
,

ein jeber Stift mit ber tangtuciligften

Sorgfättigfeit bcfdjricbcit tuirb, finb für fricbliebcttbc .ßiüitiften

eine tuapre Tortur. Teilt Snffcteu .ftauito tuirb non bett

Sölbncrit eine Scplappc beigebradjt, bic Stabt ift in iBc>

ftür$itng, bic unmpigftcn Spmptome geigen fiep unter betn

23oltc; ber einzige tDtaitn, ber Äiartpago retten fönnte, tpa-

milfar, ift bitrrfj ^arteit) ab er non ber .pauptftabt entfernt;

Slllcb fdteint nertoren. Ta erfepeint er, eilt deus ex machina,

ber große Stratege, ber große Staatbiitamt, ber große $auf*

maittt, Satammbö’b unb Jpannibalb 4>atcr, .'pautilfar SBarta,

ber ciufadptc, großartigfte uub beftgelungene (iparafter beb

gatt;eit Verleb. *)

*) "Der ?eftr ivitf gm'iffermaßen enttäufept, in einem punifcheu :TU>--

mane , in tem tcr große i'amilfar eine Stolle fpielt, Pc« größeren
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.fjamillar fdjlägt bic ©ölbner, aber bev ©ieg b at bic

s4agc ttoef) nicht gebeffert — bev ©dreier .gaimpf ift nod)

iu beit fitänbett ber ©ölbner — »ietleicft jürnt 3)iotod), ber

Sfadjcgott, mtb »erlangt btiitige 33icnfd)cnopfcr ,
bic Mütter

jittern, bic SSerjtociflmtg poeft an bic Ttjore ber ©tabt, ba

faft ©alantmbö, oon ifrent erbärmlidjett Cefrer oerteitet,

einen 9iicfcn=Crrttfd)lit§.

3hm folgt bic ©cfdficftc oon 3ubitf) mtb .f)olofcrnc«.

©alantmbö bcjaljlt ben ©dreier — bod) mir toollen ben

©d)lcicr fallen taffen; bem SWatfo toirb ber topf nid)t ab*

gefdjlagcn, ba« ift ba« 39erut)igcnbe an ber ©aefe.

3J2it bent ©djleicr !cf)rt ber 3Jiutt), fcljrt ba« ©lücf ber

Amtier jtirüd 3tarr’ Apaüa«, ber tönig ber 3?untiben, gct)t

ju ben tartfaginenfern über, ttnb ^anültar oerlobt, mit

oorfidjtiger Crilc, feine Xodjtcr ©alatnntbö, bic unter ben

obtoaltcnbcit Umftänbeit nid)t gut ^riefterin bleiben fann, mit

bem 3htmiben Häuptling. Unterbeffcn loerben bent üBiolocf

breifunbert tinber gefdjlac^tet — ba« ift fo nebenbei eine

Heine iSpifobc — ^antto toirb oou SDiatpo gefangen genom*

men uitb gefreujigt, lUatfo felbft aber fällt in bie £>ättbe

ber fiegenbeu ‘Puttier — neue Gträuel, neue faarfträubenbe

©cfcuflidifeitcn. 5D{atfo loirb oou ben |jcnter«tned)ten mit

'ßeitfcpenfiebcu burd) bic ©trafen gejagt, mtb oou bem mü-

tbenben, roben 3?olfc ju £obc gefragt, gcfdjuubcn. „Tie

rotfe, nidjt tnebr ju unterfcficibcnbc, unförmige, bafintamnelit»

be s
JD?affe" — fo toirb -Diatfo oor feinem Xobe gefefjilbert —

begegnet bent fmdjjeitgjuge oou 3iarr’ £>aoa« mtb ©alamtn*

bö. ©alammbo erfemtt ba« Ungebeuer, mtb in biefem 2Itigeit=

bliefe gebenft fie mit Sotttte ber mtoergefliefen ©tunbe, bie

fie mit 3Katfo jugebraeft ! ! ! ©ie träumt oott 2iebe uttb

leefjt banad), „bie fiifen Sorte, bie er ifr jugeftammelt,

noef einmal ju fören, nod) einmal ju füflett" (sentir).

©ol?n ^annibal nicht 511 finben. «ftaitnibal erfdjeint nur einmal als

fleiueS Äinb.
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Um ©otteS Sillen, mic tarnt man fo etmaS fd)reiben V

Sic jungen üßäbcben in Äarthago mögen ftärfere fernen

gehabt haben, als unfere SemoifellcS, bas ift fogar fetjv

mal)rfd)ciulicb , ober meld)cö titenfd)lid)c Sefen hat mol)l je-

mals nor einem fo eutfchlichcit Sdjattfpicl etmaS Slttbcreö

empfiitbctt löttncit, als Slbfdjcu, «Dlitlcib, Gntfefcen? 3« einem

folgen Slugenblicf an £icbc beulen? 'Jcintmcvmcfjr ! Senn mir

and) foubcrbare ©egriffc tooit bicfcr !atf)ogincnfi|djcn Seih*

lidjfeit ^abeit — namentlid) nad) einer gcmiffcn unbefchreib*

liehen Sd)langcn»Sjene, bie an ©emagtheit SlllcS übertrifft,

tnaS bie Literatur feit ber t'ebafagc geliefert hat, — fo »er-

ben »ir uns bod) niemals oorftellcn föitttcn, baß Salamntbo bet

bent 9litblicf beS gefchunbcnett iDfatho nicht in Cf)nma<ht ge-

fallen fei. Sie fantt ein 2)tomt, »ic glaubert, fid) ju ber*

gleichen gefchmacflofcn Umtatnrlid)fciten hinrethen laffen?

iOiatho ftirbt, Salammb« begreift, bah fie ihn geliebt

hat, fie taumelt, fällt utib Ijaucfjt in bemfetben 9lngenblic£

ihre Seele auS.

SaS ift ber Diontan. 33or allen Singen frage ich nun,

»as hot ber 9lutor bamit bejmeeft? 'Jiach bem erftett 2luf*

treten ber Ipelbin Salatmnbö festen mir ber leitenbe ©runb*

gebaitfe Har auf ber §anb $u liegen: 3ch fol) bie reine,

feufche Seiblichfeit in beit »ilbeit Strubel ber barbarifchcn

Ungehcucrlichfeitcu gemorfett — ich fob biefeu fdjneibeuben

Äontraft uitb glaubte hier ben Sd)»erpunft beS 3ntereffeS

fuchen ju follett. Ser Äonflift bicfcr beibett grunbberfdjiebc*

neu (Elemente »ar bo — ich fudjtc nach einer Cöfung, nach

einem 2luögauge uitb glaubte, ber IRomait »ürbe mich barii-

ber belehren. SaS (Sine meinte ich, mühte bem Slnbern bas

gelb räumen, baS (fine untergehen, baS 3lnbcrc triuntphirenb

aufcrftchen
;

hier ermattete id) beit benfenben Schrift*

ftcllcr — id) höbe ihn ncrgeblich ermartet.

Salammbö mirb eine gcmöbulidjc Barbarin, mic SIKabantc

ISonart) eine gcmöf)iilicbc graujöfitt gemorben ift. Slnftatt
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bed Swigroeibtidjen
,

bad und „tjinansietjt ," felfen mir. halb,

bap mir eine pttttifcfje Seba, eine tjeibnifdjc 3ubitt), otjne bat

poetifdjen §aud) ber £eba ltttb 3ubitt), oor und tjaben, citt

unntenfdjltdjed Scfctt, bad oor bern fnrd)tbarften ©djaufpiet

ber Seit, an ©innentuft itttb Siebedgeuuj? benfen fattn. @ie

paßt in bie ©efettfdjaft, bie fic umgibt, bie ©egettfäge fdjmin«

ben. ©ie ift mibermärtig ,
efeterregenb, mie ba-8 ganje bc*

ftiafifcfjc ©efittbet um fic f)cv.

9tid)tbbcftomcnigcr taffe id) mir itidjt audrebett ,
baß bie«

fer taiitpf, bied »erjtt> eifette Gingen ber SBcibtie^feit gegen

bad rotje £)eibentt)itm ,
ber urfprüngtidjc ©runbgebanfe , auf

bat ber Sßcrfaffer fein 3ö?er t errieten mottte, gemefett ift.

Stber, mie id) am Slttfattg fagte, ber 9tutor ift bttrd) bie

SDiac^t feiner 3nbtotbuatität auf ben 2tbmcg gebrängt, bat

unfere ganje ©encratiott eingcfdjtagen fjat. Sr ift in bad

gemöffntidje ttiebrige Htttagdtcbcn gefatteu, non ben Rolfen

ber ^oefte fopfüber tjerabgeftürjt. Sin latent, ein bebeu*

tenbed Xatcnt, mtb babei meber ißoet, nod) Storatift! 3)ad

ift gtaubert, mie er fid) in üöiabame Sooart) gejeigt tjatte,

Wie er fid) in „©atammbo" jeigt.

©o ift „©atammbo'' ttidjtd Slnbered, atd ein Sitberbud)

otjne Silber, mtb ein fetjr abfdjeutidjed Sitberbud), ba Ser«

bredjat, ©djeufjlid)fcitcn ,
©räuct auf jeber ©eite fielen.

Staubert ift citt Sottiiftting bed Sibertoärtigen, mie Siftor

jpttgo citt Saitatifer bed Stcitbd ift, ttttb iDCtttt id) aud) feilt

Srcittib üott Äatcntbourgd bitt, fo fatttt id) bod) md)t bertjelj*

ten, baj? tttid) bad über bett £itct „©atantutbo" ju ©tanbe

gebradjte fetjr antüfirt tjat, meil cd mirfüd) treffenb ift.

„Monsieur Flaubert,“ fagte tttatt, „voit le sale en beau“

(©atammbö) itttb bad ift fefjr mat)r. 3;m ©d)tmtßc fud)t

er bie ©d)ön!jeit, uttb nur im 2lbfdjeulid)ett ift er großartig.

Senn id) tttttt fur^ geftet)cu fott, metzelt Sittbrucf bad

Sud) auf tttid) gemadjt Ijnt, fo genügen jmei Sorte: Se«

muttberuitg oor einem matjrtjaftcn latente, itmibcrminbtidjer
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SöibertDiüen nor beit abfcheulidjen Schöpfungen biefeS Ta*

ienteS. ?5ran6crt ruirb gemijj nie etmaö $efferc$ fcfjreiben,

fein äöerf wirb in ber 8iteraturgefdjid)te $ranfreich$ (ipod)e

macben — ein jeber gebitbete SJJenfcf) , ber mit ber ßnt-

wiifclung ber franjöfifdjen Literatur fortfdjreiten Will, muff

e« gelefen ha^ etl - aber möchte in ^eutfchlanb

SSerfaffer eine« fo talentnolten £)uct)cä fein?
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VI.

Peuffdjes gement in Sftauftreidj.

2)ic ®efd)id>te üon Stitprb äSagncr^ „fSannpufet"

in fßartS.*)

Vu vlctU!

2lufrid)tigleit, bic icf) Ofjnctt fdjttlbc, verträgt fid)

bei bem Stoffe, ber feilte meine gebcr befdjäftigen foü, nur

fd)lcd)t mit bem fNcfpett, beit mir ben Xobtett mtb begrabe*

nett fdjulbig finb. ®cttit baj? Söagtter’« „£aitnl)äitfcr" für

'Pari« tobt mtb begraben ift, barüber finb alle ©eleljrteit

einig, ba« $ia«fo ift fo eftatant mtb fo tfjatfädjlicf), baff fid)

feitt 3ota baran änbertt läßt, unb nur über bie Urfadjen,

mcldje bie« 2)?ijigefd)id: Ijerbeigefüfyrt tjaben, mad)t im ißub*

tifurn mie itt ber treffe fid) eine 93erfd)iebentjeit ber Meinung

geltettb. 3)2an fjat nantcittlid) behauptet — unb biefe 2tuf=

faffung Ijat bic meiften 3lnt)ängcr für fid) ju fittbett gemufft —
ber „Xannfjäufer" fei itt ^ariö fdjott uor feiner ©eburt junt

Xobe ttcrurtljeilt gemefeu, fo baff alfo ber mafjrc ©rttnb ber

erlittenen 92ieberlagc l)auptfäd)lid) in ber fd)lcd)tgclaunten

Stimmung eine« oorurtljeilbüollcit ißubUfunt« gefitzt merbett

müffe. ®a« ift betttt freilich ein fcfjr cinfadjc« unb probate«

iOlittcl, alle« unb jebe«, attd) ba« 2lufjcrorbcntlid)fte ju er*

flären unb ju rechtfertigen : alle« gefd)icl)t, rocil e« gcfd)cl)en

*) (liu 93rief au tcu Herausgeber be8 „$eutfd)en ÜRufeumS", Robert

'Jkup, im 2ivril 1861.
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andgepfiffcn, meil er audgepfiffeu lnerben mußte — in ber

Dfyat, gegen Argumente biefer 2lrt lämpfen ©öfter felbft üer®

gebend. 3}ielleicf)t aber fjabeit bcutfdjc Öefer, aud) offne ju

bett 3öagncr * Crntfjufiaftcn ju gehören, nidjt allein ju Diel

^ntereffe für ben beutfcfyeu öanbdmaun unb feine Sdfidfale

in ber grernbe, fonbent — unb bied ledere l)offe id> ganj

befonberd — and) 31t uicl (£f)rfnrd)t fomoljl öor jebent ernften

fünftterifdjen Streben, mic anbererfeitd bor ber 9Jiad)t ber

Deffentlidjfeit, um fid) mit einer fo oberfläd)lidjen Srflärung

ju begnügen; biefett feien benn bic nacfjfteljeuben ^Blätter gc®

mibmet, auf benen id) bie obfoubcrlidjeu unb graufamen gata,

fo bcr „Xannlfäufer" alliier in ber guten Stabt 'ißarid er®

litten, möglidjft getreu unb oollftänbig jufammenjutragen ge®

benle.

S3ebor mir und jebod) biefent unferm eigentlichen £f)cma

jumenben, beoor mir und bie „©önner" in ber sJiäl)e be®

trauten, fei cd mir geftattet, auf bad lieben unb Ceibeu bed

beutfd)cn 3Jitififcrd in $ranfreitf) überhaupt einen 9?üdblid

ju merfeit.

Sagner tarn oor ungefähr einem 3al)rc (1860) and

3ürid) in ’ißarid an. 9lufer einigen f)ämifd)en 91otijen, bic

in ber „Revue des deux mondes“ ber 5eber bed Ipcrrit

Scubo entfloffen maren, hatte fid) bic franjöfifdfe Hritif um
beit führten 0tcmbling eigentlich gar nod) nicht beliimmert;

felbft in ben Greifen aufgeflärter äJJelomanen mar Sagner

fantntt feinen Opern faitut bau Flamen itad) gelaunt. Um
nun »or allem bie töbtenbe ©leidjgültigfeit ju lodern unb

menigftatd lärmenbe Jeiitbe ju finbeu, fal) fid) JBagiter öcr®

aulaßt, brei große Äonjcrte in ben Sälen bcr 3talicnifdjcn

Oper ju geben. 2Bagncr’d 'Jtame mar nun au allen Stra®

fjeneden in 9iicfenbud)ftabcn ju lefen. Die flcine fatirifefje

treffe, auf bie SGBagner tßöridjtermeife ju menig 9?üdfid)t ge®

nommen hatte ,
begann bic ^crfönlidffcit unb bic Dfjcoriecu
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ttnfcrcd Sanbdntatutd ju „verarbeiten"; SBagttcr würbe bcfamtt

unb bie $on$erte [jatten alfo toemgfteud jum £l)ct( ihren

3wec£ errcidjt. STad Slubitorium, weldfcd großenthcild aud

©cutfdjen bcftaub, joßtc betti feljr gtücftid) gewählten ‘’ßro*

gramm reirf;tidjeit Seifatt. Gd fattb, baß bie Slnfeinbungcit,

bie man an Sagncr gerichtet, toettigftettd übertrieben feien;

cd hotte ÜDMobieeuarmuth
, fa ©ebanfentcere erwartet mtb

faitb im £annf)äufer= mtb Sohcngrin*9)larfd)c, in bcnOtwcr*

türeit $u „Sohcttgrin", „£aunl)äufer" unb betn „^ticgcnbcn

£>ottänber" Wie in bcr prachtvollen ^ittrobuftion ju „Sriftan"

gerabe bad ©egentheil. Söcttn ancf» hier mtb ba einige fdjlep*

pcttbe Sängen ermatteten, einige fdjroffe Slbfonbcrlidffeitcn

unangenehm berührten, fo htuterließ hoch bie Schöpfung fctbft

immer einen günftigen, id) möchte fagett wot)ttf)ätigcn Gin*

brud. -Diatt intereffirte fidj nuwiütürtid) au beut immer vor*

wärtd ftrebenben ©cifte bed Äontponifteit mtb folgte ihm, fo

gut cd anging; oertor matt in unverftänblid)em £)armoniccu*

gcWcbc bie ©pur, fo wartete matt ftill unb gebulbig auf

tid)terc Gittfachh eiten ttttb ba man hier, fo weit bod $er*

ftänbni§ reichte, aud jeber Slotc beit gcbiegciteit, tüchtigen 9J?u*

fiter erlannte, fo nahm man natiülid) an, baf? fich ein cbettfo

großer mufifalifdjer ©ettind itt bem nod) außer bem 23creid)e

bed gewöhnlichen SBcrftäubttiffed licgcnbcit Gt)aod verbergen

müffe, ein ©cnüid, bcr fidt attd) früher ober fpäter bcr ge* .

läuterten ^nteßigenj offenbaren müffe. SOiatt wußte ferner,

baß ed immer fdjwicrig ift, und] bent Srudjftüde ein ©an*

ged ju bcurtljeilen. £>ic fjettarifche Sludftattuug ,
bad Spiel,

bad 3titercffe au bcr forttaufenbeh $anblitng, atied bad

mußte bie Söirfung, bie int $onjcrtc ein cittjelncd Fragment

fdjott hervorgerufen hotte, bei bcr Stufführung bed ganzen lp*

rifdjcit ®rantad um ein -SBebcutcubcd fteigern. SÜian erttärtc

fid) mit einem Söorte beit großen mtb feftbegrimbeten i)iuf,

beffett SBaguer itt ®eutfd)latib genießt.

14

Digitized by Google



210

<ao fyattc Sagner ba« 'ißublifum für fid) gewonnen, aber

welche Opfer l)atte ilpt ba« aud) gcfoftet! Unbefonnenerweife

Ijatte SBagner mit biefctt Sonjerten feinen ganjen 91eid)tf)um

oergeubet. 2lttc effcftoollen Äompofitionen au« feinen beften

SBerfeit , alle biejenigen befonber«, bie in ber f)erlömmtid)en

nnb anerlamtten Opernform gefdjricbcn finb, Ijatte er auf

einen Stbcnb jufamniengcworfen , fo baß ifjm bie arg »er*

toöfjnten 3uPrcr nun 6ci ber erften Sluffüljruug be« „Zaun*

Raufer'' ba« 3orn9cf ci0rei i^rcr Ghtttäufefjung ebeitfo wenig

üorentljalten wollten, al« fte ifjnt früher beit 3ubcl it)rer freu*

bigen llebcrrafdputg befunbet Ratten.

Oie treffe war ttatf) bicfeit brei Äonjcrtcit flau unb un=

beftimmt. Oie Sritifer wußten felbft nid)t reefjt wa« fie

fdjreiben füllten nnb nafjmen, Wie gewöfjnlidj in biefent $allc,

ju nid>t«fagenben 3SM(5cleictt iljre 3uffod)ti namentüd) bot

fid} Oier wieber bem $errit Jiorentino, gcuilletoniftcn im

„Moniteur“ uttb „Constitutionnel“, eine prächtige ©clegenljeit

jum Testimonium paupertatis.

2111er Slicfc waren auf £>cftor 33crlio$ gerichtet, $etlioj

ift nidjt nur ein au«gc$cid}neter Üftufifcr unb geiftrcirf;er 2i*

terat, fottbern ftcljt aud) felbft anf ber äußerften ßinfen be«

mufitatifdjen granfreid)« unb würbe be«l)alb oljne weitere« al«

entfjufiaftifdfer 23erel)rcr ber 2Bagttcr’fd)en Schule betrachtet,

©ein Feuilleton crfd)icn im „Journal des Ddbats“ unb merf*

würbigerweife war e« eine fcljr crufte, oft rügenbe Ärhi! ber

2Bagncr’fd)cn ÜDianier in Jomifdjcr, leichtfertiger ©tilnermum*

muttg, ein Sdjarfridjtcr in Salltoilcttc. Oa« ißublifum

hatte etwa« gan$ aubere« erwartet, aber am meiften bauott

iibcrrafcht war 553agncr felbft.

SBagncr, ber gern unb gut fdjrcibt, italptt beit Apaitbfdjul)

anf unb antwortete gteidffall« im „Journal des Debats“

auf bie berfdpebeueu an ifjn geridjtetcu Dlnflageit. Oiefe

Antwort war fdfoti an unb für fich eine Ungefdjidlidjfeit.

Oer Äritifirte barf bie Äritüen bc« Äritifer« am allerwenig*
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ften fctbft fritifiren. ©ic 2lrt unb Seife, mit ber ©eigner

feine ©etbftncrtfjeibigung übernahm ,
mar mm öottcnbb ein

©djmabettftreidj. Slttb jeber 3cife ftrömte bie grojjartigfte

Sctbftbcfriebigiing nnb Vcmnubcrung feinet 3d)b; fclbft

Viftov |»igo unb Samartinc, bie bod) fictjerlid) auf biefent

gelbe ctmab geteiftet, tjabeit fid) nie ju einer fo fotoffalen

©etbftertjötjung anftufdjmingcu ücrmodjt. Unter anbern un*

glaublichen pt)rafcn fd)ricb Sagner in biefent breimat ntt*

glücfiid)cn Briefe: „eb langmcite it)it itadjgerabc, ber cinjige

©eutfdje ;u fein, ber feine Opern nod) itidjt gehört habe."

©ent pfiffigen Vcrlios, beffen „Orojatter" (bantalb, int

Slnfang beet 1861) nod) immer int portefeuitte fdjtunt*

mcrtcit, blieb mir Criitc 2tutmort übrig: „PZciu £00$ ift nod)

mcit traitrigcr, beim id) bin ber ciitjigc granjofe, b Cr meine

Oper gehört tjat." ^Berlioj mar 31t biefer Sifcctci nottfom*

men bcrcd)tigt.

©ab jnbcrfidjttidjc Slnftrcteit beb bctitfdtcn ,fiinftferb ntif?»

fiel ber franjöfifdjcn treffe ungemein; ifjrc fd)lcd)te Sanne

fd)tng jtt offener -BZiffgunft um, atb fic erfuhr, baff Sagncr’b

„£annt)äufer" angcnbücüid) unb »or allen anbern fdjoit tauge

jnr Stufföffrung bcftiinmtcu frau^öftfefjen Partituren auf alter*

fjödjftcit Vefctjt einftubirt merbett folltc.

©ic Vorbereitungen ju ber ant 13. PZärj im Opcrufaate

aubgebrodjenett ftataftroptje begannen auf einem .fmfbattc nnb

bie geiftrcidjc unb Ucbcubmürbige grau gürftiit oott SOZetter*

nid) mar cb, bie mit ihren jarteit mcijjcit Apätibdjcit forgfant

bie ipoljbiinbetdjcn ju bem ©aut* unb greubenopfer jufant*

ntcufd)ürtc, bab fic beut Sagncr’fdjett ©ettiub fd)ittbig ju

feilt glaubte — sancta simplicitas! bab greubenfeuer mürbe

aud) bent mufitalifdjcn 9icformator ein Sdfcitcrljaufcu feiner

mettlidjcn ©rßfjc.

©ic grau gürftiit üoit SOZctternid) fietjt mic niete aitbcrc

in ber Sagitcr’fdjen SOZitfil ttid)t nur bie Hoffnung ber 3“ 5

Innft, fonbern befonberb bie ©etijieit ber ©egenmart; aufjer*

14 *
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bcm fef)lt e$ tfjr Weber an 9JZutf), tfjrc ÜWeinung frei Ijer*

au^jufagen, nodj au ©eift, iljrc 5öef}aiiptuug 51t üertljeibigen.

211$ nun einft auf einem Ditilericnballc eine Ijodtgcftellte

fott bciitfdjc 9)fufif, beutfdjc .tfunft unb ba$ gaftfreie ffrattf*

veid) in alle ,'pimmcl crljob, trat bic Jyrau gürftin 00 tt 2)?et*

ternidj mit ifjrer ununnmmbcucn, fecfcit 9lutlagc frei Ijctwor

unb ereiferte ftcfj über bic grcnjcnlofc ©leidjgültigfcit ,
mit

melier mau in grattfreidj bic großen Äönftler bc$ 2lu$latt*

be$ 31t befjaubcln pflegte, auf ba^ i'ebljaftcftc. Sie mußte

if)tc feine 2lnfpieluug mit SÖciberlift unb iljrcd 9?anien$ miir*

biger Diplomatie fo bcutlid) fjerüortreteit 31t laffcn, baß fctbft

bie 2lufmerffamfeit be$ fo bcfdfäftigtcu Äaiferä barauf fjitt*

gclcnft unb feine faifcrlidje 9Jcugicr auf bae* V'ebljaftcfte ge*

reijt mürbe.

Da madjtc beim Sagner’d Ijolje gürfpredjcritt bcm er*

ftauuteu £)crrfd)cr ^ranfreicfji? bic feierliche (Enthüllung, ba§

^aris jefct in feinen SÖJattern beit foftbarftcu mufifalifdjen

Diamanten Dcutfdjlaubd im Sdjattcit ber Unbcfauutljcit, in

beu Jcffelti ber llittfyätigfcit üctborgcit halte ,
nur weil ifjnt

bie ttötljigc ^roteftiou fcljte, um feine SBerfe 31m ?litffüf»ruiig

bringen unb bic feinem S?crbiciiftc fdjitlbigcn Dributc entge*

gcitttcljmcit 311 föitneit.

„SGSeibeö SBilleit, ©otte$ Söiüeit!" behauptet ein galantes

Sprüd)Wort. 9liit folgciibcn fDforgcit erhielt SRoper, ber 2lb*

miuiftrator ber ©rofjctt Oper, beit faifcrlicfjcn 23 cfcl)l, beit

„Dannhäufer" fofort ciu3itftubiren.

23ott beut Dagc biefer hohen ©egftnftigung batircit bic

§öllcitqita£cn, bic ber arme 3K?agncr in ^aris auSftcljcit füllte.

3£agner felbft ift allcrbiitgS anbcrcrfeitS 31111t großen Dfjeil

an bent ÜDiißqcfdjicfe friptlb, baS il)it fcitljer nicht ittcljr ocr*

taffen Ijat. Seine llntterträglidjfcit, fein prätcntiöfeS 2luf*

treten hat il)ttt fidjerlid) titcljr ftciitbc gemadjt, als feilte SJhtfif.

(Sr cnuiipirtc alle 2Bclt, alle 9i?clt erftattete iljnt ©IcicfjcS mit

©leidjcm juritefunb citttüpirtc il)it — ärgerte iljtt, wie er fic
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geärgert fjatte. Oie franjöfifdjcn Oottrnaliftcn, um bic er

fid) gar uitfjt befümtnert, beiten er niefjt eittmat 23iltctb ju

[einen Monierten gcfd)kft fjattc, ärgerten il)n fo uicl alb

möglich; bic STpernbireftion, bic in feiner Oper bab I)cr*

fötnntlidjc Oanjintcrmcjjo reftamirte, ärgerte if)it, bie mmol*

tenbete Ueberfc^ung ärgerte ii)ti, fein ^ropriotairc , mit bem

er in ‘ißrojej? mar, ärgerte it)n, bab [djtcdjtc Setter ärgerte

ipn ltnb alte biefe 2lcrgcritiffc bereinigt ftmften itjn auf bab

Äranfcnlagcr banticbcr. . .

.

iö?it feinem $rantfcin Ijörtcn alte biefe Cnalctt auf ltttb

banf biefeut „Ocntpcraturmcdjfcl" gettab er balb micbcr.

©obalb er aber micbcr friftfj uitb riiftig ba^ermarfdjirett

tonnte, begann bic alte tfeier non neuem. Oie llcberfe^utig,

crfd)icit ber ©roßen Oper ungcuügcnb, namentlich maren bic

9tcjitatioc, bic in biefer llcbcrfetning mic im bcutfdjen Ori-

ginal ungereimt geblieben maren, in beit 2fitgen beb §crrn

Operitbireftorb ein getoaltigcr ©teilt beb Stnftoßcb.

Oie groben brachten Sagner oollfommen außer fief).

Oab Orepefter begriff Sagner’b SWufi! nicht, bem Äapctl*

mciftcr Oietfeh ging cb ebenfo unb bic tmfalc Stabführung

lieg 911lcb ju müttfd)ctt übrig. Oie CSIjörc maren fchtaff uitb

uufidjer; fic glaubten falfd) ju fingen, mentt fie richtig fatt*

gen (mic bab allcrbingb bei Sagitcr paffiren tarnt), molltcn

bann richtig fingen unb fangen gruubfalfdj.

Oer Jag ber Stufführung nahte uitb bie ©d)mierigfeiten,

bie fi<h bem bcutfchcit &’omponiftcit in beit Seg [teilten, Oer*

uiclfachtcti fich ftiinblid). Sagner molltc bic erften 23orftcl*

Itiugcn fclbft leiten, meil Oietfeh, feiner Meinung nach, itidjt

im ©taube fei, bie fdjmicrigc 2tufgabc ju erfüllen.

„Oab ift beb l'anbeb nicht ber 23raud)!" ’

?itirtc Oietfeh,

ber, obglcidj (Slfäffer, bod) bic ©djönheiten nuferer Literatur

yt begreifen frfjcint ,
mal)rfdiciitlid) um fid) über feine 23c*

mnnbcruugbimpotcnj in bcntfch*ttiufifalifd)cn ^utuuftbaugelc*

gctiheitcn 51 t tröften. Oer Operntapctlineifter blieb uncr*
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fdjiitterlicp, er pat ficfj bie Grpre, bcn „£atittpäufer" mürbtg

ju ©rabe 511 tragen, tiicpt rauben (affen wollen.

2(uS biefetn 3mifte entftanben neue Streitigfeiten jmifdjctt

JBagtter uub Sfotjer, bie fid) , wenn matt ber Heilten treffe

bieSmal g(aubctt barf , von 4t'ä(tc bis ju waprpaftent Apaffc

fteigerten. 2lttjjerbem verbreiteten ftef) a((c möglichen ©erüdjte

über JBagtter’S SDper. SÖfatt behauptete , bie Älaqtte mürbe

ju bcn 5£annpäufer=33orftellungctt nur gegen baarc SÖcjapluttg

jugelaffett werben. £>ic Aputtbc, bie für bie ^agbfjene attge*

fepafft waren, gaben natiirlicp ju allen möglichen SGHfcclcien

?lnlafj. Selbft baS nttglücflicpe 33?ort „Xatutpäufer", beffen

(ßebeutung ttiemaitb verftanb, eignete fid) ungliüflicpertoeifc

jtt einem gräjjlicpeit Äalembourg. *) £>aS alles fiitb fflcitiig*

feiten, aber fotepe S'leinigfcitcit fötmett über Tob ttnb Sieben

ctttfd)eibett.

5Dic Stellung, bie S&agttcr in 'ißaris eingenommen hatte,

war eben gattj anormal. Sctttt er jept ju tief gebemütpigt

ift, fo barf mau ttidjt vergeffett, ba§ er fid) anfangs auf ein

ju popeS ^J3iebefta( gcftcUt hatte. 3c^t war cS ju fpät; bie

iUfifjguitft ber treffe hätte maprfdjcitilicp alte SlfflimatifationS*

oerfuche vereitelt, fclbft wenn Sagttcr’S ftarrföpfigcr ©gen*

fintt ihm folcpe geftattet pätte. © pat betn ‘ßarifer Veben

itttb Treiben gattj fremb bleiben wollen, 'fJariS pat iptt wie

einen gremben lieblos bcfjaubclt. llttb gcrabe biefe attjjergc*

wohnliche Stellung, in ber fiep ber Sagner’fcpe ©cift gefallen

patte, war cS, bie feinem SBerfe eitt außergewöhnliche^ Sdjidt

fal befepieb*, ein gelinbcS Sob feiner SSorjüge, ein gefälliges

Bulben feiner Scpmäcpctt, ein befcpeibetteS äftittelbing, ein

succes d’estime war unter foldjcn Itmftänben nicht möglich,

namentlicp pierjulanbe unmöglich. £aS Scpladjtfelb von

*) 3Jlan faßte : L’opera de Mr. Wagner tanne aux air» (Tannhauser),

traf, auf’ bem parifer ’tlrget tn’C' Deutfcpe überfefct pctpcn n'ütbe:

„®ie Cper b?8 £>trrtt Sffiagiter langweilt töbtlid) mit tpren Sfrieit."
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‘ißariS ift für bie Don (Europa nodj nicf)t fanftionirten fünft*

lerifdjen ©röjjen immer ein nette« Saterloo. 9Jiit einem

Sinfa^c, mie bem [einigen, fpicltc Sagner Dollettb« [ein:

aut Caesar aut nihil ! (fr l)at [eine Partie gätt$lich Derlorcn,

er hätte [ic aber cbcn[o gnt brillant gemimten fönnen unb

Sagner mürbe bitrcf; ben Slcifallöruf ber frioolett Scltftabt

in $eit Pott 24 ©tnnben au« einer bcutfd)cn Berühmtheit

eine anerfannte enropäifdjc ©röpe gemorbett [ein.

Sitte bic[c S3ert)ältni[[e Ratten ber cr[ten 2(uf[it[)rung bc«

„£antthäitfcr" ein [elteneö 3'Utcreffc, eine aufjcrorbeittlidje

Bcbcutuitg beigetegt unb [o tjatte fid) am 13. 33tärj Slbettb«

in bent ©aale ber ©rofsen Oper jette allcrbiug« üorurtfjeitö*

Dolle ©cfellfdjaft Dercittigt, ber ntatt je(}t ben jähen [fall be«

„£anuhäu[er" jurßaft ju. legen beliebt. 3<h bebattcre, mie ge*

[agt, mich bic[cr Meinung ttid)t anfdjliefjen $u fönnen. Senn

ein SDienfch, be[[ett [fahigfeiten unb (figett[d)aften SWientanb

fennt, Diel, b. i. ju Diel Don [ich rebett macht, [o fann er

überzeugt [ein, bap er au[ [einem Sege immer eben[o Diel

uttDcr[tänbige Bcrtljeibigcr [ür [ich, mie unbc[onncne ©egner

miber [ich antre[[eit mirb. Senn einige Soffen einerfeit«

[d)on Dor ber Sltt[[üf>rung be« „Xannljäufer" über Sagner

ba« £obc«urthcil au«ge[prod)ett f>attctt
,

[o gab e« [icfjer am
bererfeitö ebcn[o Diel 6infalt«pinfel ,

bie ben gemarterten

Halbgott [cbott Don Dorntjercin meit über (frbenbcmoljner mie

BeetljoDcn ge[tellt Ratten, £a« Borurtheil möge im Sann*

f)äu[erpublifum ge^errfc^t fjaben, Sagner hatte alle« Blöglidje

bafiir getljatt: aber ba« Borurtfjeil mar geteilt uttb folglich

auch unge[ährlich-

Settn ntatt jerner meip, bafj ba« ‘tßublifunt bei allen

elften Borftcllungcn ohne Unterfdjicb, al[o auch bei ber be«

„£aitnf)änfer" au« genau betreiben Elementen befteht, [o

merbett ©ie begreifen, bap Don einer mirflichen tabale gar

feine 9xcbe [ein fatnt. Ucbrigett« föitnte [ich m,r c ‘n SWil*

liottär mie Btctjcrbccr ittt ©roßett ©pernfaalc ein [o foft*
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fpieligeb Sergnitgen ertauben, mtb aUe 3Bctt meiß, baß 3J?et)er=

bcev bie Atabale fjäßt.

3:

d) tyabc beit beibett erftcit Sorftcflungctt beb „Xamt*

hänfer" beigemohnt — 31m bvitten imb testen faitb idj leiber

feinen ^5ta^ — , hübe baS ^itblihtm genau beobachtet unb

famt ihm unmögtich bie üerräthcrifche £ikfe, bie man ihm

»ormirft, 3unmthcn. Das attbcfaimtc „tout Paris“, bas

2lmt$pftidjt ober ÜÜiobc — eine mobcrite 3(mtSpf(id)t — $u

biefett gefttid)fcitcn beruft, bie Crlitc ber Crlitc ftraljttc mic

gcmöhitlid) in ®iamautenfd)immer im hcßcrleudjtctcn Saale.

SMc Aperren unb ®amcn Dom Apofe, ber fierr bom Apofe

fctbft, bie hohen ©taatsmihbenträger , Sßiflionäre, Stuper

unb Soretten erfter klaffe trugen mic immer, unter bem

Sormanbe, beit SBertlj bc$ neuen ttjrifc^cn ®rama3 abju*

fehlen, affe erbcufticf>cn (Srjeugniffe beb erfinberifdjen tfujitS

nub ocrfehmeuberifchen Iteberffuffeö jur Schau. 2lußcr biefer

fogcitannten touangcbcnbcit ©efeßfdjaft mar c$ nur noch

einigen gtiicflidjcn ^Dilettanten
, fdjautuftigen Waffen, bie fiel),

mau meiß nicht mic, 311 aßen Schensmürbigfeiten 311 bräitgcit

miffen, einigen ^rcunben bcS £)ircftor$ unb SlutorS, beit ge-

fürchteten Sfejcnfentcn unb ber Ädaquc gelungen, 311 biefer

ungemein intcreffanteu kremiere jugetaffen 31t merbett.

Scoor idj in meiner Sd)ilbcrung fortfatjrc, miß ich er*

3äl)ten, mic es mir gelungen ift, alb fitnplcr «Sterblicher,

ohne SJerbienft unb ©lüd, mit 5 $t- baar einen 'Parterre*

pla§ 31t erobern.

2tm Sftittmodj (13 . 9)?ar3) Nachmittags um 5 Uf)r hätte

id) afle Hoffnung aufgegeben, ber entfdieibenbcu Soirdc bei*

mot)nen 3U fönnen. 3cf) hätte mich nämlich mit ber Sitte,

mir einen spia^ 31t beforgen, au ein ®tthcttb einflußreicher

Scannten gemanbt, alle hätten mir feft sugefagt. 2lm Sttitt*

mod) borgen erhielt id) oon meinem SDufcenb $reunbeit ein

®ufeenb unfranfirter Sriefc, bie mir ihr lebhaftes Schauern
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über bic ttnmögttdjfeit, meinem 933uufd)e nacpptfomnten , in

Ijcrfömntticpcr Seife auSbrütftcn.

99türrifd) nnb unfcplüffig fdjtenberte id) beit Söoutebarb

entlang unb ftenertc infttnftmäfjig ber Grofsctt Oper $tt. Sin

Sütetpänbler bot mir ein parterre für jmei — VouiSb’or

an; id) banttc ipnt pöftidj unb lehrte um. 2Iit ber Sde ber

9tue Cafittc begegne id) jufättig — ber pat bftS 'Put3

Der erfunbcit — bem einzigen einftufsreiepeu iöefannten, au

beit id) nidjt gebadjt unb fotgtiep and) ttidjt gefeprieben Ijattc,

nämtid) bent „Chef de Claque“, bem |)errn Jabib, beffen

mcrtpboltc 33efanntfcpaft id) bor^aprett auf einem Äünftter*

batte gentadjt patte. §err Jabib patte mir fogar feine 3Si*

fitenfarte gegeben, bicSort fürSort fotgcnbcrmajfcu tautet:

Monsieur dit „pere“ David,

Entrepreneur de succes lyriques, dramatiques et ohor4ographiques

ä l’Acad^mie impöriale de musique et de danse.

3fd) näherte mid) fjöftief) grüffettb bem fteinen Slttüater,

ben id), id) geftepe cS ju meiiter Sdjanbe, an jebent aitbcrn

Jage, meitigftcnS auf bem Soutetmrb unb unt 5 Ufjr 3iacp>

mittags, mit ber 23eparrtid)feit eines 'Petrus berteugnet fjättc,

bot it)m eine Zigarre <wt, erinnerte ipn an ben luftigen Stbcnb,

ben mir bei „unferm Orcunbc" berbradjt patten, maitbte über*

paupt bas foltegiatc „mir", menn id) bon iprn unb mir, bon

„uns beibeit" fprad), fo oft atS mögtiep au
,

erfunbigte mief)

naep bett GefunbpeitSjuftäuben bon Oratt Geutaplin unb Ort.

Jocpter unb risfirte enbtid) mit jitternber Stimme bie be»

fepeibette Slnfrage:

„SaS Ratten Sic, fnnftberftänbiger §err unb Orcttub,

bon ber netten Oper?"

„Sir paben nur ber Generalprobe beigemopnt. Ja tobe

idj mir üBteperbeer, bei bent maepen mir atte 'Proben mit."

3d) ertaubte mir einige 53emunberungSeyptofionen über

3Keperbeer, bie bon |)errn Jabib mit Soptgefatten aufge*

ttommen mürben.
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„Särc c« nid)t möglich", fragte icf) weiter, „burd) 3hre

freunblidjc 33crmittelung, für wenig ©elb unb niel gute Sorte,

einen ‘ißartcrrcplah ju erzwingen ?"

„Scmt ©ie fid) rufjig »erhalten mib 5 f$r. begabten

wollen
,

ja! kommen ©ic mit mir itt’« (Safd, id) mit! ©ic

ctnfdfrcibcn!"

Sir gingen in ba« (Safe Bauart gegenüber ber Komifdicn

Oper. 3d) f)ielt mid) für beit (Srfiitber biefer in ber 9?oth

erlaubten ©djmuggclei, enttäufdjte iiticf) aber halb : beim bad

tfofal mar »oll non 'Jiotabilitätcn aller 33rand)cn, bic 2fmc*

rifa fdjon »or (SolumbuS cntbccft Ratten ,
unb unter ihnen

bemerftc icb mehrere meiner einflußreichen kannten, bie

gleid;fall« non Tatiib’« ©naben ihr Tannhäufcrpriöilcg er*

tauften.
,

2lußer biefer bcjahleubeu tlaque fanb ich im (Safe ganart
'

aud) bic bejahtte, bie fdjredlidjen „9iömer", wie man fie

hier nennt, mit ihren bumuten niebrigen, eingebrüdten ©tir=

nen, abrütirten Slugen unb fdjmuhigen gänftett. Tic 9iömcr

rochen nach Knoblauch unb maren nichts weniger alö appetitlich-

9?ad)bem ich in biefer flaffifdbcn ©efellfcbaft mit meinen

einflufjrcidjen iöcfannten unb leerem SUiagen ungefähr eine

©tunbe gewartet hatte, mürbe ich mit ben atibcrn Herren

»om 'pere Tatoib befchieben, einem 3nbioibuum 51t folgen,

ba« »on beit Römern „Offizier" aitgcrebet mürbe. Sie ich

fpäter erfuhr, mar biefer ©ffigicr, ben übrigen« niemanb für

einen Vertreter ber ftirnta 3!

catt SD^aria garina halten

tonnte, einer ber Klaquehauptleute, bie bireft unter bent

Oberbefehl bc« ©cneral« Taöib ftchen. Tie Ktaque ift

nämlich gang nach militärifd)em ©hftem organifirt: in ber

2Kitte gerabe unter betn Kronleuchter ber ©cneratftab, um

ihn fchaaren fid) in regelmäßigen Tiftanjcn 20—30 $aupt=

teilte, bereit jeber über eilte Kompagnie 001 t 10—12 ©etnei*

nen fontmaitbirt, fo baß ba« (Sljor ber >Kad)e ungefähr 300

2Jiann ftarf ift. Tic ^panptlcutc müffett fchr intelligent unb
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rontinirt fein, unt bie „Intentionen" if)reS ß^efö richtig jxt

oerftcljen unb bie oerfcf)iebcnen Sd)attirungcn bcr IBeifallS*

bc^cugungcn beobachten 51t fönnen; bie unter ihnen arbeiten*

ben ©enteilten äffen ihren Offneren bliitblingS nach- 9iadj

ber 33ettctarie im „Prophet" flatfcht bie Älaqttc nur fcfjr

wenig, man fd)lud)$t mtb weint, auf bcti ÄrönungSmarfd)

fotgen ^titßcgctt immer brei ober oier SlpplattSfalben mit

fyreubcttgcfchrei mtb Apallelitjaf)

!

£as (Safe ^abart liegt, wie gcfagt, ber Äomifdjen Oper

gegenüber, folglich auf ber ber ©rohen Oper entgcgengcfcfetcn

Seite ber SöoulcbarbS. GS war gegen 6 llpr. £)er $ou*

leoarb war fchr belebt, alt? meine brei tfeibenSgcttoffcn mtb

ich, öom Offijier geleitet, bcr Sßaffage be l’Opdra jnntar*

fdjirten; natürlich begegnete id) auf biefer Ueberfiebclung allen

Leuten , 001t betten ich nicht gefchett ju werben wüitfd)tc; fo

traf id) in bcr ^affage einen meiner ©laubiger, bcr mich

mit halb crftauntcn, halt» mitleibigen Sölicfen lange »erfolgte.

2luf feinem ©cfichte las ich baS aufrichtigfte Söebaucrn über

„mich armen jungen SDiatttt, ber fo nteitt &ben friften ntith."

Scitbem hat er mich nie wieber befudjt.

'Jtachbem Wir bie ^Jaffage paffirt hatten, traten wir itt

einen taugen, engen, fdjmupigen, bunfeln ©attg, bcr birclt

mit beut Operngebäube fommunijirt. £ort machten wir

palt. Crinigc wenige Häuflein, je 4—6 9J2aitn ftarf, waren

febott oor uns angefommett, bie attbern liehen nicht lange

auf fiel) warten unb nach einem 9?uf)epunfte oon einer 23ier*

telftunbc, in bcr ich 3«t gefunben hatte, mir einen gehörigen

Schnupfen ju h°lcn , brachen wir auf mtb folgten unferett

SQientoren in bie labprinthifchcn ©änge unb Fluren ber 0ro*

hen Oper. GS ging treppauf, treppab, rechts, littfS, gcrabc*

aus unb ich fing an, bie ‘Jiotfiwenbigfeit ber |)auptlcute 51t

begreifen, ^töplich befanben wir uns auf ben ^Brettern fclbft,

ftiegen eine 2lrt Leiter herunter, langten im Orcpeftcr an mtb

ftiegett cttblich, nachbcut wir einige Äontrabäffe mngcrannt,
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in beit Äorribor beb 'ßarquctb, bcr uns* ofjnc meitcrc ©efafyren

nad) beut getobten £anbe beb parterre führte.

Der Cpcrnfaat mar nod) mitfte unb teer. 3d) fc^te mich

in gröfjtmöglidjcr Entfernung oout $rontcud)tcr, btd)t neben

einen gcmictf)ctcu ^tafe. Der anbere ißlafc neben mir mar

tooit einem meiner cinflufjreidjcit Söcfaunten eingenommen.

3d) fat) nad) bcr Uljr unb bemerfte mit Sdjrccfcu, baß

cb erft fjalb 7 llfjr mar, aufterbent erinnerte mid) mein 202a*

gen barait, bap bic Dincrftuitbe ungenüfet oorübergegangen fei.

So fajs id) breioiertet Stitnbctt mit tjungcrigcm Magen,

einem angeljenben Schnupfen unb 300 ftdaqucttrb in beut

ttod) fpärlicf) crtcud)tctcn SDpcrnfaatc oljttc 3igarre, ot)uc 33ud);

id) mar fo moralifd) bcruntcrgctomtncn, baf? id) meinen 9?ad)*

bar, bcr ein gcoa(’fd)cb gcuiltctou int „Siede" lab, bc*

neibete.

Enbtid) ttitt 7'/, ltt)r mürben bie Pforten bent ^arrcttbeit

fßubtifum geöffnet. Die oberen, billigen ^piä^e marett in

einem Olu non ber ^ercinftürmenben SDJaffc liefert unb att*

mä^tid) füllten fid) bic ariftofratifd)cn ^Regionen mit bent

feilten unb auögcmäfjtteu
<
Pnbli£ttm, üott bem id) oben fprad).

Man unterhielt fid) lebhaft, begrüßte fid), ber Äaifer trat ein,

bie atlcb bclcbcnbc gcc, grau giirftht non Metternich crfdjicrt

in ihrer l*ogc, cb mar 7 34 Uhr. £)err Dictfd) räubperte

fith, flopftc auf bab ^ßutt, attcb fdjmieg unb bic Cuocrtürc

begann mit beit herrlichen ?lllorbcn beb ipitgcrdjorb.

Die Onocrtürc, bic aubgc$eid)net non bcr £)offapctlc eye*

futirt mürbe, toefte ein einftitnmigeb, ungethciltcb 33raoo her*

nor mtb erft nad) ocut ju heftigen unb ju anhaltcnbcit ülpplaitb

einiger ungcfd)icften greunbe erhob fid) eine fcht gemäßigte,

halb unterbriiefte Dppofitioit bagcgcit.

Der Vorhang ging auf. Die itlaqitc bcftatfctjtc non

neuem eine pracf)tooltc Deforatioit, ben SSeuubbcrg, in beut

rcdjtcrhanb auf einem Moob* unb Mufdjclbioan SScnub ge*

bettet ift, ju ihren güpen bcr non ÖHocfcit träumenbe Dann*
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Käufer. $3acd)antiitnen
,

Liebesgötter uitb LicbcSgöttinnen,

©ra^iett, alle ©ebilbe ber Liebestuft unb Solluft finb in bie*

(er bejaubernb frönen ©rotte, rcdjts uitb tiuts, int SBorber*

uttb £>itttergrunbe, in einem fitpett, non laSjiöett Sparntonieen

gewiegten Jpalbtraum gelagert. Sic erwachen nad) mtb nach,

bie 3D2ufif fdjwitlt in ewigem crescendo junt forte, jmn

fortissimo an. ®ic LiebeSteufcl ereifern, oerfolgen, erf)afd)en

fid) unb machen babei alte möglichen, gra’,iöfcn Steilungen,

bie id) burdjauS niefjt oerftanben ijabe. £>ie 33allctmufif, bie

Sagtter eigens für ‘fSariS gcfdjricbcu ijat, übertrifft an ©e*

wagtfjeit, an Delirium möd)tc id) fagen, aiieS £agemcfcne.

3d) ijabc nor beut sD?uftfcr Sagtter einen tftefpeft, weiter

ber Verehrung fel)r nahe fommt unb nerbenge mid) refpeft*

noü nor b'cr großen 3bce, bie er in feinem fallet auSju^

brücfcit ncrfudjtc. ®ajj cS djin aber ttid)t gelungen ift, biefe

3bcc fagüd), natürlich unb anfdjaulid) jn formen, baS famt

id) il)itt fdjriftlid) geben. Senn er in biefent fallet feinem

„Spftcntc non ber fortlaufeubeu , ununterbrochenen 2)ielobie"

getreu geblieben ift, fo tarnt erfid) rühmen, feinen 9i'eid)tl)unt

wie ein ©cijljatS forgfant au einem entlegenen Orte öerfdjarrt

31t Ijabcn; id) habe mit bem beften Sillen feine Spur banon

eutbeeft. Uitutöglidjc d)rontatifd)c gigurett, ol)uc garbe, ol)ttc

ßharaftcr, oljuc di'hpthntuS, bie in fd)roffftcu $outraftcu mit

furchtbaren nie aufgclöftcti ®iffonan;eu , halb im Streich*

quartett, balb bei bcu SSläfern Wicbcrfchrcit unb immer wie»

bcrfel)rcu, fcheineu iu ihrem 3nncrit jene „fortlaufcttbc, nn*

untcrbrod)eite äßctobic" ju nerbergett, nad) ber id) mich ncr*

geblicf) untgefdjaut l)abe. 3d) will biefent Üanjwirrwarr eine

gewiffe leibcufchaftlid)c Stimmung nid)t abfprcdjett
,
aber id)

nerweigere ihm aus notier Uebcrjeuguttg fclbft bie leifefte

3bcc non wol)ltl)ätiger &'unftfd)önhcit. SWit bem Unflotten

uttb Sibcrnatürlidjcn erreicht man aber nie bie £)öf)cn ber

fd)önen 91atur. £)icS @cl)eitl unb ©efdfrei, ©efreifd) mtb

@cftöl)!t nerfept bett ©cift allerbittgS in bie biaboüfdjcn 9fci*
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gen einer 23rodemtad)t, gibt ifjnt aber einen 51t wahren 23or*

gefchmad non bcti Qualen ber Ewigberbautmtcn, al« bafj er

fief) nach fotzen Erfahrungen fehlten föuue. 3n bent fitrdjL

baren ©etöfc wittert ba« Qhr plöfetidj ba« Laheit eineö

herjerfrenenbett mufifalifdjen ©ebanfett« — eine Cafe itt ber

Süfte — e« horcht auf, e« fdpnadjtct unb gelüftet nad) bie=

fer Sabung — itt bcmfclbett Slugenbtide aber berliert fich bie

©pur in bent lärtnettbett, utttnufifalifchen ©eräufcf)e, ttttb bic

frohe Hoffnung wirb ju nidjte. 9iictttal« f)a&c id) mir bon

ben Qualen be« fmngcrttbett Tantalu« eine betulichere S3or=

ftellung madjett fönneu, al« beim Slnhören bcö Tannfjäufer*

badet«.

3ch begreife fefjon, baf? fich Taitnf)äitfer nadj ber„@lodeit

lieblichem ©cläute" auf ber fdhönett Erbe fehnt, Wenn man
ihn mit foldjcr SDZufif im 23enu«berge regatirt.

Sftad) bent ohrenjerrci§cnbcn fortissiino geht bie SDlufif im

decrescendo junt piano, pp.,* ppp. über unb berftummt.

SUZit ihr berfc^winbct auch Stau 93enu«’ Icibcitfdjaftli^e llttt=

gebung, bic ©pringcr ttttb Tänjer jicljett fich itt ihre ©cmä=

eher suriief — mtb alö 2lüc« wieber ruhig, ftilt ttttb frieblid)

geworben ift, erwacht Tannhänfer au« feinem füjjett Traum.

3tt bettt SOZorbffanbale hat cr feutft gefdhlafcn uttb bott

©loden geträumt, bie wiebcreiitgctretcne fRuhe fdjrecft ihn

an« ber fRuhe auf. ©o ättbert man fein Temperament,

wenn man jubicl mit grau 33cttn« umgeht.

T>a« fdjoit fdjlcdp geftimmte ‘Publifum machte beut tut-

berjcihtich ungefchidten 2lpplan« ber Ä’laquc eine noch immer

feljr gelinbc Qppofition, aber bie Säuge bc« folgcnbett Tuctt«

jwifchett 33entt« unb Taunhättfcr fing au c« h er3^ 3» fonfl*

weilen. 2Ran beuterfte einige $itittclbcrfe, bie matt eher itt

einem 9?cujahr«bonboit al« itt bettt lt)rifd)cn T)rama erwartet

hätte, j. 23.:

Si les dieux aiment constamment,

Le coeur de l'homme est plus cliangeant.
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£od) geiobc tu bem ungeheuer» üftaitget au constance,

Dott bem Jannljäufer itt 3eit ®on 20 SDtinuten fo reidjlidje

SJemeifc abtegt, fattb bad ^ßubtifum eine &ttfd)äbigung, eine

fdjrccftidje ßntfdjäbigung für bie Sangmeite, bie cd audge*

[tauben fjatte. Grd täfelte über bie meibifdjc SßkHfetmütljig*

feit bed großen 'Jliemattu, ber, nadjbem er feinen fcftcn

Suitfd), bie Grrbc micberjufctjcn , funb gegeben, bie Scicr er-

greift, ein Sieb 31t Grtjrcu ber ©öttiu fingt, bann mit fdpnerj*

ticken Sfeftejrioncn üott Weitem bie Königin crfitdjt, ifjtt jiefjen

3U taffen, non grau 33enud befänftigt Don Weitem jur Seier

greift, abcrmatd ber Siebcdgöttin fein Sieb crfdjattcn läfjt,

tüieberum Don irbiftfjem £)cintmct) erfaßt, itodjmatd Don Sie*

bedbatfant geteilt eine britte £t)tnnc anftimmt :c., bid er fid)

enbticf) mit einem tnattcffeft ber Sicbcdfeffetit enttcbigt.

2Kan lädjctte, fagc id), uttb biefcd moljtgefattige Sädjctn

mar in ber fo crnftcn «Situation fdjtimmcr atd pfeifen unb

3ifd)en.

$>ic Slbfdjicbdfscitc bed Siittcrd fjattc bad ^ubtifuut burdj*

and nidjt ergriffen unb bedtjalb mar aud) bie Sirfung, mctdje

bie jmeite ©jene tjcroorbriugcn fottte unb in jDeutfd)tanb

IjcrDorbringt
,

gänjtid) Dcrfctjtt.

£enn ber tontraft jmifdjeu ber fdjinerjtidjcu 23erjmcif*

tung im Sßcnudbcrge unb ber ruhigen, ftitten 9Zatur, bie

SBagttcr in ber jmciten ©jene Dorfütjrt, ber ungetrübt blaue

£nmmct, bad junge ©rün, ber fdjöttc grüfytiugdntorgcit, ber

Triebe unb greube attjmet, Sitte« bad Ijattc babnrcfy, baf$ bie

erftc ©jene nidjt begriffen mar ober itidjt begriffen merbeu

fomtte, feine raison d’etrc inetjr, unb atd nun gar ber für*

tcufttabc fein primitiv mtfdjulbigcd Sicbdjctt Doit „grau £olba"

anftimmte nnb oljne alte ©rdjefterbegteitung bie ©efjafmeiri*

tornette bajtt fpiette, ba artete bad Sädjctn 3U einem offenen,

freien ©etädjtcr attd. 9J?an entbeefte fogar, bajj bad Don

ber £>boc gebtafene iffadjfpiet ber ©outagdpotfa (!) nadjge*

bilbet fei. ®ad ©c^ettengetäute ber blöfcnbctt ipeerbe mirfte
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nur fontifd) unb in bicfer fjeitcvn Saune tonnte ba« ^ßubli*

tunt nati'trlid) bie großartige ®d)öttf)eit be« ‘Pilgcrdior« uid)t

ipürbigen. ®a« (Septett, ba« bcn erften Slft bcfc^tießt, brachte

hingegen eine außerorbentlicf^e SBirfung tjernor, e« f)ättc nid)t

nicl gefegt, fo märe c« da capo ncrtangt. 2tber bie ner*

roünfcßte ipunbentcute, bie am Koppelriemen non ben 9?üben*

fnedjtcn fjerbeigefüßrt mürbe, nermifdjte mieber beit günftigen

Qnnbrncf , beit bie üDhtfif t)crnorgcbrad)t tjatte mtb gab $u

neuem ©düster SIntaß. £cmtod) mar ba« gia«fo nad) bent

erften Sitte nodj feßr jmeifel^aft.

®er jmeitc Sitt ließ ba« Slubitoriunt ci«fatt bi« jttnt

SDtarfd), bat ba« Crd)cftcr feßr gut fpidfc unb bcr offne bie

geringfte Cppofitioit atterfeit« auf ba« Scbljaftcfte apptaubirt

mürbe. aJierfmürbigcrmeifc ging ba« pradftnotte ^mifdjen*

fpid nad) beut taugen SKcjitatin bc« Sanbgrafen, mätjrenb

mddjeö bie nicr (Sbdfttaben bat gotbeneit Sofuitg«bcd)cr bat

SKiitnefäitgcrn reifen, gaitj imbcnterft norüber.

£>cr ©ängermettftreit ift offenbar ju laug. SDZit bent*

fdjen DJfrett tarnt man fieß attenfatt« nod) au bat bcutfdjat

Sorten, bie bcutfdjc Kimfttcr nortrageit, iittcreffiren. Stber

meritt bie frattsöfifcfien Sibrettiften bem armen SBiterotf fol*

genbe Siebe«f)t)mnc itt bat 2ftuitb legen, fo frage id), moratt

fid) eilt 'ißnbtitum ergäben fott, ba« auf itaticnifdje Siebe«*

ariat gehofft uttb nun eine einförmige mufifatifdjc £)eftamation

reinften Soffer« fiubet? iöitcrotf fingt uämtid) im $ratt}ö*

ftfrfjett fotgenbcrmaieit feilte alte Kricgertiebe

:

Araour! . . . pour tYpargner un outrage,

Je verscrai joyeux mon sang.

Pour la vertu, l’honneur des dames

Ce fer se croise avec bonheur!

Sttfo „treuste fid)" int -Dtittelalter ,,ba« ©djmert mit

bem ©tiiefe". iöaucrfat «Sie gefättigft bie (Suptjonie in

Sotfrant’« feufdjer Sicbc«t)t)iunc:

LYclat ent cVernel
!

(fv'tid; : 2ef)flatt)etetyttrnell),
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®ie auf Jaitnhäufcr cinftürmeitben üfthtnefänger fangen,

um ißre Crntrüftung anjubcutcn, mütßcnb fatftf); bab s^tibU*

fum tad)te nad) ^crjcubluft , unb alö cttblicf) im Sdjlußtafte

beb ungtiicftichcii jmeiten 21ftcb ,
itacß bem getragenen, in

tircßlidjcr Strenge gehaltenen Gßore „9tacß 9iotn!", bic

SBiolincit nnermartet ciufcfjtcu unb bie ©cigcr, mit fuidjtba*

rer tfcibeufdjaft ,
mit Sßittbcbeile , -int grettften Stoutraftc jum

ißorhcrgchetibcrt einen gortiffimolauf über bie Hier Saiten

ißreb 3iiftrnmentb erfdjallcit tiefscu, ba brad) ein ßomerifchcb

©elädjter aub, ber 2?orßang fiel unb bab Scßicffal ber 3£>ag*

ner’fcßen Spcr mar nun cutfd)icbcu!

3m brittcu 2(fte mürbe bettnod) ber „‘'Pilgcrdjor" unb

ber „atbcnbftcrn" ruljig unb mit mäßigem iBcifall angeßört.

3cbod) gcftattctc bab ^ublifimt bem fcufdjcit 2Ä?otfrant nidjt,

feine 9tontan,5C mit ber fdjoit }u oft gchaubßabtcit ftarfe 31t

begteitcu, er fang beit „?lbcnbftern" oßne .fjarfe unb Jann*

ßäufer, ber mit ben Sßorteu: „C’est le son d’une harpe!“

eintritt, mußte Salatalala fingen, um nicht 001t 9?euent lädier*

lieh 31t mcrbcit. Slllcb Ucbrige mürbe aubgeladjt. Jab ©e*

bet Grlifabctß’b erfdpen unerträglich (ang unb laitgmcilig, bie

Pilger mürben mehrfach bureß lebhafte ltngcbutbbbcjeugungen

nnterbrochen, ftrait 2)citub mürbe mit ©eläcßtcr begrüßt unb

mau fanb bab tragifdjc Grube beb »erbannuteu, bitrd) beit

Job erföften Siinbcrb außcrorbcutlid) fomifch.

Jab ift in alten feinen Jctailb ber Verlauf ber erften

Januhäufcraufführung, unb id) füßle mich nun freier unb itn*

befangener, bie gragc, mcbßatb ber „Jaitnßäufer" in 'ißarib

burd)gcfa(lcit ift, beantmorten 311 tonnen.

Sagncr hatte ^ allcrbingb gcmiffermaßcu mit feinen

9Jidjtcrit »01t »oritherciit »crborbcit, aber bie 9?id)tcr haben

(ich bettnod), ißreit ^riitjipieit unb Sluficßten itad;, gerecht ge*

3cigt. Sic haben 2ltleb gut gcfuitbcn, mab ihnen gut feßien,

fie haben ber Ouoertürc, bem Septett, bem QJiarfcßc unb bent

„?lbcttbftcrn" rcidjlidjcit uttb »erbientcit töeifall gefpenbet.
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®iefe $ompofitioueit ftnb ober gerabc im Stile bev hertömm*

liehen alten Cperttform gcfchricben, liegen im ^Öereirfje bc«

franjöfifthen SScrftänbniffeö, behagen bem ©efdjntacfe unb ge*

nugen mit (Einem Söortc beit Slttforberuugctt, bie man l)icr

an ben Opernfomponiftcn (teilt.

^Dahingegen ^at baffclbc ^ßublünnt bttrd) pfeifen unb

3ifd)en, ja (ogar buidj §)ol)itgcläd)tcv fein gän$lid)eS 33cr=

werfen ber SBagtter’fdjcn Deformation behtnbet. Cr« will

oon ber neuen Did)titug, Don ber „3u!unft«ntufi{" — um
einen gebräu^lidjcn

, wenn audj nicht ancrfattittcn 9(tt«brucf

ju gebraudjeu — abfolut nicht« lüiffen uitb Ijat Don biefem

Stanbpunttc au« bie großartigen Schönheiten ,
wcldjc bie

Partitur an ben ttidjt applaubirtcn Stellen gerabc am utei*

fteu bietet, nicht gewü'rbigt ober and) nicht $tt mitrbigeit ge* I

wufjt. £ic Schulb liegt alfo nicht am Vorurthcüc bc«

Vublitum« , fonbent ait feinem ©cfd)mac!c , nicht au
^

ber

fdjlechteu faulte ber ^ßarifer, fonbent au ber SÖcfdjaffeufjeit

ber Jöagner’fdjcu Partitur. 3a, id) glaube ber 2BaIjrf)eit

fef)r nahe ju fein, wenn id) behaupte, baß ber warme ©ei*

fall«rnf bc« Slubitorium« au« ebettfo aufrichtigem £)crjen gc*

brungeit ift, wie feine tobenbe, oft itnfd)icftid)c üJKihbilligttttg.

Sümmel unb Siegel gibt c« ja überall! Slber biefe ^errett

haben ben Soll haften« befchleunigt, auf {einen S®ß pro*

Dojirt. ü)cr „Xannhäufer" Ijat bem ^ßublifum
,
bem unbe*

fangenften ^ltblihtnt mißfallen, ba« ift offenbar. 3ft e« er*

laubt, h*cl
' 1,011 meinen perfönlirfjen ©nbrücfen jit fprechctt,

fo muh i*h befcnucn, bah mich ber „Xattnhüufer" auf bc*

feheibenett beutfehen ^roDinjialbühitcu ebettfo intereffirt ttttb

eutjücft, al« er tttid) auf ber ^arifer ©rohen Oper {alt ge*

taffen unb gclaugwcilt h«t.

3<h mitt hiermit beit Äüttftlent, welche bie Verantwort*

Udjteit ber Xannl)duferintcrprctation übernommen, bttrdjau«

{einen Vorwurf machen, erfettne im ©egetttheil mit Sreubcn

an, bah fie alle« Crrbcntlichc gettjau haben, um ba« baufällige
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©ebüube mit ihren tüchtigen Kräften ju ftüfecit. 3Benn i^nett

bied benitod) uic^t gelungen ift, meint bad ^ßublifum att bent

©tuvjc bed „Xann^äitfer" mtfd)ulbigcr ift, ald man bebaut)*

tetc, fo nuip man mol)l bie ^auptfäc^tic^c tmb eigentliche Ur«

fad)e bed giadfo nod) in etrnad Slnberem fiteben, uttb ich gtanbe

mid) nicht 31t täitfdjen, memt id) biefeibe befonberd in ber

2$erpf lanjuitg beb gertnanifd)cn ©emäibfed auf

gallifdjcn 33 oben fctbft feljc.

^er beittfdjc „rattttbäufer" glcidjt bem fraigöfifcfyen, mie

ber Xag bev 'Jiarfjt. Dad Drama ift nidjt micber,uerfeitnen

;

id) ^abe 3h ireit fdjou einige 33cmcidproben and bev lieber»

fefcmtg mitgertjeilt. .'perr Knitter bat unter Sfabevcm aud)

„29attberftab" mit -bäton du chemin“ (?) überfefct, gerabc

mie vflabbcrabatfd)»'J)tül(cr uitb Sd)uhc mäljrenb iljrcd Stufent*

baltcd in 'fkrid „.'peil bir im ©icgerfranj" mit „Salut a

toi! dans la guirlande des victoires“ im Srattzöfifdjcn mie»

bergabett. Die Snterfiretcn, bad 'ßitblifum, alled ift öerätt*

bert, galt} üeränbert. Ueberf)anpt ift ber ©enind biefer bei»

ben 'TJacbbarftämmc ein fo gänzlich Dcrfdjicbcuer , ihr @e*

fd)macf, ifjve Sluffaffnttgcn, ©ebanfen, (5mpfinbitngen meicben

fo ungebeuer nott eiitanber ab, bap man fich ein jufälliged

^ufainmcntreffen ihrer beiberfeitigen 3Bünfd)e faft nur ba*

bnreb erftären faitit, bap fid) bie (fftreme berühren.

Dev „£annbäufer" ift, memt and) teilt »ollenbetcd Muuft»

merf, bod) für und T'cutfdje immerbin ber fprcdjenbe 33emeid

cincd tübneit, bettfenben, tnnftbnrcbbrungcncn 1111b normärtd

bringcnbeit ©ciftcd. Dad fühlen mir inftinftmäpig and jeber

“:lfote berand, nnb bad genügt und, einen 'Mann mie Sagttcr

nicht aud}ulad)cn, ber nid)td meitiger ald lädjerlid) ift. 33ott

biefem rein nationalen ©ebanfenandtaufd) bleiben bie Sran*

}ofett ungerührt. Sad und bei Sagner fübn erfebeint, mirb

oon ihnen mit $rcd)bcit bezeichnet. Die SSHUeitdfraft, bie

mir an if)nt bemmtbent, gilt in ihren Singen für Uttoer*

frfjämtheit

*

7
mäbreitb er, nttfcrit Gegriffen nach, unerfdjroden
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ltitb imcntmutl)igt bad üDtatcrial ,51t einem ,3ufuuftdbauc $n*

fammenträgt, ift er, beit irrigen nad), nur ein freoedjafter,

»erädjtlicfjer ^aria, ber auf bic Üiottfjciteu ber Vergangenheit

fpcit. Sic ladjteit if;n and, bad mar für fic am ©cquemfteit

unb für Sagitcr am (Smpfiublidjften.

Vei ber jmeiten Aufführung bed „Taitnhäufer" t)attc

Saguer au ber Partitur bebeuteube Acubcntttgen tmrgeuom*

ntett, namentlid) fjattc er alle ^affagen, mctdic bic ,f)eitcrfcit

bed ißublifntnd heruorgernfeu hatten, 51t befeitigeu gcfitd)t.

Oad erftc Oitctt, bic Jicjitatiuc bed Vaubgrafeu, ber Sett*

ftreit ber Sänger unb einige aitberc Gängen marcu »crfürjt,

bic Schalmciritorncdc unb bic gau,e Vemtdfjene im britten

Aftc geftridfeu, bic Violiufigur im Sdjtufdafte bed jmeitcu

Aftd öeränbert, bic Apunbemeute crfd)ien tiidtt mehr, Solf*

ranr trat im britten Aft ohne Aparfc auf, unb £annf)änfcr

fiel uidjt mehr fo oft 51t ©oben, »vorüber man jebedmat ge*

(adit tjattc. Oedlfalb mürbe auch meuiger gc(ad)t, aber befto

mehr gepfiffen mtb in ber britten unb lebten Vorftedung fod

ber Sfaitbai nod) Diel ärger gemefen fein. Üttait pfiff in

beit bramatifd)ftcu Steden ©affeuhaner, meidje ©affcitbitbctt

fcljr crgöfeteit.

Sagner hot bedpalb feine Oper am 25 . 9J?ärj jurücfge*

',ogcn, „mir bleibt anftäitbigermeifc nid)td anbered übrig",

fdjrieb er an bcu Opernbireftor.

Um meinen Veridjt nod) 51t öcrüodftäubigcu, mid id) bem

Vcitchmcu ber ‘ißavifer ifritif nod) einige mcitigc Sorte ftpen*

fcn. UnmiUfürtid) erinnere id) ittid) ber traurigen Sapr*

heit, bie ber mifanthropifdjc Oüib in ber Verbannung nie*

berfeprieb

:

Donec cris folix, multos numerabis amicos

,

Tempora si fuerint nubila, solus cris!

Aufjer .'perrn b’Drtigue in bem „Journal des Debats“

bem ber taftoode Verlioj feinen ciitgeräumt patte, unb

granc SDiarie in ber „Patrie“ ift bic gatijc fßarifer Äritit
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mit mehr ober locttigcr ©cift auf bad Sdjoitungdlofeftc itnb

Unbefonnenfte über beit armen SBagttcr hergefallctt, utib felbft

ein junger SDeutfdjer, ber fran$öfifd)en blättern oerlangte

Slrtifel liefert, l)at cd für paffenb befunbett, fein ^nblifum

auf foftcu eitted befiegteu Öanbdmattnd 511 crgöjjcn.

93ott beit gefjäffigett ©cgnertt Sagner’d mache id) ju

©unften bed ^perrti ^aul be S>t.*93ictor in ber „Presse“

eine Slndnaljme. (Er begrünbet feine fjeftige Slttflagc toenig*

fteitd auf lieber’,cugutig uitb ©cift, ’,toei Paritäten, bic id)

manchem Äritifer ju SÖeihnadjtcn tuünfdjc. Slbcr tucdljalb

finbet .Sperr Sßau( bc St. *3$iftor bcti ^ilgcrcfjor laugtoeilig

ittib fläglid), loeitn er bem finale im britten 2lft einen im*

pofaittcn, erhabenen <5fjarafter juerfennt? 3n ©efdjtttacfbfacheu

fjören allerbittgd alle Streitigfeitcu auf, bodj erlaube id) mir

bent gciftreidjeit ^euiüetoitiften bic einfache 33emcrfuttg ,$u

machen, bajs bad „impofante" finale jufülligenoeife ber

„fläglidjc" sßilgcrdjor felbft ift.

(Ein attbercr Stejenfcnt, ber in einem Spejialblatte „Le

messager des theätres“ fdjreibt, fd)cint über SBagtter gauj

genaue (Erfunbiguttgcn einge^ogen ju haben. (Er madjt feinen

uttglttcflief) eit i'efcrn bic belefjrcnbe (Enthüllung , bajj „£riftait

itnb Ofolbe" beit erften 2tbfd)nitt itt bem itod) nid)t ootlcnbc*

ten Cpcrtghflud „®ic Nibelungen" bilbet. ferner foll, fei*

nem Söiffen jufolge, bad „Vaisseau fantöme“ itt £)eutf<h*

taub mit großem 3ubel aufgettommcu fein, toährenb ber

„Hollandais volant“ ohne crfreulic^ctt (Erfolg aufgeführt fei.

Dad erinnert mich <w einen meiner ftreunbe, ber 3ean ^ßaul

nicht andftehett tonnte, aber für ftriebrief) dichter fd)märmte.
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